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.

(Hactjörurf uerboten.)

arüder beftanb nidjt ber Ceifefte .ftmcifel, fie paßten

| t)ortveff(icf) gufantmen. Sc^ulgemSÄinnö fanb ihres-

gleichen ntcfjt unter ben 9)'täbd)en im Sorfe, fo grojj unb

ftattltdj mar fie, unb maö gar §an^ §^gen anlangte, fo

üerbanfte er es nur feiner (Sigenfdjaft als einziger @oI;n

einer SSitme, bafs er nidjt glügelmann bei ber ©arbe ge*

morben mar. Selbfi Srfju^en-^Dtinna nutzte in bie §ölje

fdjauen, menn fie if)in beim Sänge in ba§ fonnengebreiunte

©efidjt bilden motlte. 6ie ttjat eS gern, ba§ nutftfe jeber-

mann, unb feiner naljm e§ if;r übel. Studj baji fie e§ Hebte,

an bämmerigen ©ommerabenben plaubernb mit tl)m unter

ben Sinben ju [teljen, gab ju SBebenfen feinen 2Intaf$.

®ie 2Hten im 35orfe Ratten e§ ebenfo gemalt, al§ fie

nodj jung waren; fam bie 6f>e in $rage, fo fpradjen

bie $ermögensoerl)ä(tniffe ba3 entfdjeibenbe 2Bort. So
mar e3 immer gemefen. ©d)on bie ©rojsmütter Ratten

fidj mit biefer Einrichtung t>ortveff(idj abgefunben. $ein

Sßunber, bajj' e3 m\&) aller @inft$tigen Meinung batet

bleiben nutzte.
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Kopf f
Rütteln erregte eS nur, baf^ ©i^uIjen-SJlinna nodj

immer nidjt 5JHene machte, in bie feit alters bewährten

Sahnen etnjulcnlen. Sie mar boef) wirfliclj alt genug,

um uerftänbig werben ju fönnen. SMjtSbeftoweniger fufjr

fie fort, bie beften 33ewer6er mit einem Äor&e ^eimju-

fdjitfen. SBaS beabftdjtigte fie? §an§ .§agen f)atte uon

feinem 3Sater ein £BübnerIjäu§djen unb ein fleineS gelb

geerbt, SJtinna mar bie einzige Softer beS @rb=, Sef)n-

unb ©eridjtsfdjuljen, baS gab feine Partie. 2lud> §anS

§agen festen baS ju füllen. 2BenigftenS waren bie

9Käbdjen im SDorfe barüber einig, bafc er SKinna nicfjt

freunblidjer suladjfe als jebet anberen. 2SaS wollte

fie alfo?

9Ran mar eS freilief) gemofjnt, baft Scljulje So^en

Steiger feiner Stodjter in allen Singen ben Sollten tljat.

®ie ©djuljenfrau mar fdjon nor ^afjren geftorben. Seit

biefer $z\t fjielt SKinna baS Scepter ber §errfdjaft feft

in ber §anb. Selbft if»r üBater tfjat m§t§, oljnc iljre

SJieinung gu l)ören. Soweit bie 3ßirtf(§aft in grage

tarn, lieft fiel; baS am @nbe begreifen. 3Ätnna mar

bie ßrbtoeljter. SQSenn fie fdjon je£t bie Stelle ber

Herrin auf beut §ofe auffüllte, in bie fonft erft bie

junge grau einrüdt, fo lag eS dnn in ber Statur ber

3Ser|öItniffe.

^Bislang Ijatte iljr feiner übel genommen, baft fie

£anS $agen gern jum Sanje folgte. 2Sie gefagt, bie

beiben paßten fo gut jufaimnen, als ob fie füreinanber

gefdjaffen feien. 2lber jebeS Sing foll fein @nbe Ijaben,

unb SDttnna mar in bent 2tlter, baft fie einem paffenben

^Bewerber bie §anb reichen wußte. ®ie ©elegenljeit bot

fic| balb.

2>er alte Sauer 33a[jer, ein 3laä)bav beS Scfjul^en,

verlor plö^lid) feine grau am £i)pf)uS. 91iemanb zwei-

felte, baf$ fo fdjnett als möglidj eine neue SSäuertn in ben
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§of gehöre, unb ha ber dttefte ©oljn unb @rbe, griebrid)

Skiger, bie ©reinig beinahe erteilt Ijatte, festen bie ®ad)c

überaus einfad). 9tud) übet bie $erfonenfrage l)errfd)te

erfreuliche Ueberetnftimmung. ®er ©orffdjul^e mar mit

feinem Sßadjbar bereite mefjrfadj t>erfdjn>ägert. 3Ba3 lag

nctfjer, als baft bie beiberfeitigen JRinber ein tyaav wut*

ben? 9)tan brautfjte ben alten 33retterjaun snrifcljen ben

©elften nur i>otfenb§ Ijtnmcg^uräunien, unb bie ©ewefe

nerfdjmofyen gu einem, baS an 33ebeutung einem Keinen

Kittergut nidjt nadjftanb. SDa§ ,^u fcebenfen, batte ©dEjulgen*

SDiimta bie ernfte s$flidjt, unb biefe flergafj fte.

Sßenn im £)orfe ein Surfte auf $reieräfüfcen ging,

fudjte er ben alten Lüfter be3 Drt§ auf. ©erfelbe be*

maljrte ein uergilbte§ SBIatt Rapier, auf bem in anwerft

gewählten SBorten eine Brautwerbung aufgezeichnet mar,

bie ber §eirat§!anbibat abfdjreiben burfte. ©ie ©egem

leiftung beftanb in einem mit „atfjt guten ©roftfjen" be-

feuerten ^änbebrud. $riebrt<| Söalger folgte biefer guten

©emol)nl)eit. 23ol)I vorbereitet, madjte er ftcf> an einem

frönen ©onntage auf ben 28eg gum ©d)ulgenl)ofe.

93on il)rem ©tübdjen au% fal) il)n SJiinna burd)8 ©atter

fdjreiten. Seim 2lnb(id be3 blauen £udjrotf§ mit ben

langen, mallenbeu ©djöftcn, ben man nur ju gang feiev-

lidjen Gelegenheiten ausbürftetc, fdjumnb jeber ,3meifel

an ber SÖebeutung biefeS S3efud§§. ©ie 50g bie SKafe

frauS. ©0 einen Ijätte fie längft Ijaben fönnen! @3 gab

nur einen üötann, gu bem fie auffdjauen mufjte. ®a£

$an% §agen nidjt $u ben begüterten gehörte, fodjt fie

einftmeilen nidjt an. 2Ber fie auü) ^eimfü^rte, mürbe ber

ßrfte im ®orfe. ©ie .nwjjte, tva$ fie mollte. Dfjne ein

©ort j» verlieren, marf fie ein %xiä) über bie ©dfjultern

unb ging burdj ben ©arten baron.

$nbeffen Ijtefs ber SSater ben ©aft miKommen unb lub

i()u %um Sßieberfiijen ein, aber griebridj S3aljer räusperte
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fidj unb begann feine SJBerfcung um bie l)od) eijr* unb

tugenbfame Jungfrau Slmalic Ulrife äöilljelmine, eljetidje

Stodjter beS (&%fa, Se^n- unb ©eridjtsfdjuljen §errn

Soadjtm XoBiaS ©ottlieb Steiger unb feiner uerftorbenen

(Sljefrau SDorotljea ßljarfotte (Slifabetlj ©teiger, geborene

©djfunf; SDer ©djnlje Iprte ben Vortrag mit würbigem

©rufte an. ©a er ungefähr fünfunbgwanjig 3a^rc juoor

feinem ©djnnegernater baSfetbe ©prüdjlein Ijergefagt fjatte,

bewegten feine Sippen jtdj leife mit. @S üerurfadjte ifym

nidjt geringe SBefrtebigung, bafc er ben Scjt nodj fo gut

im Kopfe Ijatte.

3e weiter griebridj SSatjer fam, befto fjafitger mürbe

baS £empo feiner Sföebe. 2)abet bohrte fid) baS SSorber*

glieb feine§ Knien 3)awnen§ immer tiefer in baS Knopf-

lod^ beS hlautn SudjrodS. ftwax Ijatte er ben ©prud)

jutwr bei einer alten %antt aufgefagt, aber xijn überfiel

eine plö|lidje 2lngft, er möchte bennocl) im %tjct fteden

bleiben.

Snbeffen bie ©adje ging gut. 2l(s er mit f>ocl)rotem

©efidjjt fcljier atemlos innehielt, nun4

ntdjt ein einiges

Sßörtlein uergeffen morbeit.

®em ©djulgen fam bie äßerbung nidjt unerwartet,

unb ba für berartige gälte gleichfalls eine fefte Antwort

uorgefel)en mar, uerftdjerte er bem SSrautwerfier, ba| er

unb feine 2todjter bie tyntn burdj ben Sunggefeilen 21m

breaS griebridj Salier angetfyane (Sfjre noll p würbigen

wüjjten. ©arauf naljm ber freier erleichterten §erjen§

Stunmeljr mürbe flwifdjen ben beiben 9)icmnern alles

befprodjen, was in fo ernfter SBeranlaffung $u erwägen

ift. $rtebridj Saljer offenbarte babei im ©egenfa|e $u

feiner früheren (Erregung ein foldjeS 9Jkf$ fül)ler Ueber-

legung unb fjielt fo §äl) an feinen $orberungen feft, bajs

felbft $od>en ©teiger iljm im fit Ken feine Anerkennung
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nidjt uerfagen tonnte, ßnblid; voax man über bie Mit-

gift einig unb f)atte ba§ SCttcntctt bi3 in§ ßleinfte au3=

bebungen. ®er nädjfie ©Cevitt nutzte nun fein, bie in

2fu3ftcf)t genommene 33raut non ber Söerbung in Kenntnis

p feigen unb iljre ^uftimmung ein^ulplen.

Sin biefer ©teile ber ilnterljgnbfungen füllte ber 2el>n=

fdjul^e plöl^lid) eine gelinbe Unfidjerfjeit. 3jm (Stfcr l)atte

er gar nidjt baran gebaut, bafj feine Xodjter Bislang nod)

femeriet günftige Meinung über biefen freier geäußert.

SBirfltdj trat benn audj eine Stotfung in bem fo erfreu-

lichen Fortgang ber ©adje ein. SJJinna war nidjt ju

finben. Solan rief im §aufe unb fudjte im ©arten, fie

blieb Derfdjuutnben. ^lx^eiferixfe fallen bie 9JMnner fid) an.

$u tf)iut mar augenblidltdj mit bem tieften Söitten nidjtS.

3od)en ©teiger Ijolte alfo eine §Iafdje unb ein ©lag au3

bem ©eitenfdjranf' unb fdjjenfte einftmeilen ein. ®ie @e-

fudjte mujjte bod) enblidj jurüdfommen.

3latf) einiger $eit mürbe bie £()üre non brausen ge-

öffnet, bie ©rojjmagb fteefte ben $opf burdj ben ©palt

unb fagte: „§err, $t)X möchtet einmal IjerauSlommen."

2)er ©djul^e erljob fid).

„3Kinna ift fortgegangen/' raunte if)tn bie SJiagb im

Öauöfhir ju. „2)er fleine Slncd)t l)at fie gefeiten, er

meinte, fie muffe bei §agen§ fein.
u

„Sffio foll fie fein?"

„Sei Sübner §agen§."

$oad)im SEobiaä ©ottlieb ©teiger ftiefj einen Ijalb=

lauten %lu$ au8. ,,©e!) ifyx nad), fie foll fofort nad)

§aufe fomtnen."

„SBenn fie aber nidjt fommtV
©in ßug non Verlegenheit flog über ba§ ©efidji be3

§Mjftmögenben im ®orfe. $m 9iaie ber Sauern mar

feine Stimmung non entfdjeibenbem @inf(uf$, ber SJodjter

gegenüber fud)te er auf bem SBege be3 Äompromiffeg
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Heine gugeficmbmffe 51t ergtekn. @r trank fidj beit ^opf-

,,©elj mir fjimmter unb ruf fie fjerauS. Söenn fie nid)t

Jommen null, fagft bu if)r fjeimlid), e3 wäre einer

fjier." @r jwinferte Itfttg mit ben Singen. ,;f£riebric$

Saljer, verfteljft bu? ®ag'8 tfjr nur, fie wirb fdjon

fommen."

„§ingeljen will id)," uerfeijte ba3 SDläbdjen, unb ber

©orfgewattige trat wieber in§ 3twwer. „Sftinna ift fort«

gegangen/' berichtete er bem (Safte, „fie wirb wof>l halb

wieber ba fein."

lieber bie 3üge beß uretero flog ein Blatten. Qx

wuftfe, bafj man im Sdptlgen^ofe tiitvd; brüte §anb auf

feinen Eintrag Dorberettet war. ®a gehörte fid)
1

3, baf$

bie öraut in ber 9£älje blieb, 6i§ fie gerufen würbe. @r

fjatte nidjt nötig, fiel; gertngfcfjäi$ig befyanbetn ju (äffen.

9R3 aber Sodjen Steiger fortfuhr, aufgeräumt ju plaubern,

beruhigte er fiel) wieber. ßine günftige §eirat wie biefe

lonute nicfjt am 93iberfprud) be3 ?ffläbdf)en8 fdjeitern. Sein

@rfigut ftanb an ©röfje wenig ijinter bem ©djuljenfjof

$urücf. Unb bann überhaupt — er war bod) ein anfeljn*

lieber Dtenfd)!

Sie §eiterfeit be§ Sorfgewaltigen war nur äufjerlidj.

3m ftifien tyordjte er ofjne Xtnterfafj, ob feine £odjter

nid)t fjetmfomme. 3^)m würbe bei ber ©adje immer

weniger moI)I. ©eine Hoffnung, baf$ SJJinna, unerwartet

ber %§at\aä)t gegeniibergefteftt, fidj unterwerfen werbe,

ftanb auf fdjwac^en fyüf^etx, er füllte e3 felbft. 6r afjnte

fogar, baf$ iljre SlbwefenFjeit nidjt gufäHig fein möge. 2(ber

nad) 2trt fdjwadjer ©eifter tröftete er fidj mit bem Gk=

bauten, es> werbe bod) atteS in feinem ©inne cnben. (Sr

natjm fidj fogar t>or, ein fräfttgeS 2Bort mit 9)linna gu

reben, falls fie ©djwierigfeiten madjen folfte, benn am
Snbe war er bod) Soadjtm Tobias ©ottlieb Steiger, ber

@rb- unb Seljnfdjulje, ber ba3 ©orfregiment mit fiarfer
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£>anb führte. @r mürbe fdjon geigen, wer öevr im

§aufe fei.

Sinem inneren 35range gefjordjenb, fjatte 3JUnna ben

2öeg nadjj bem öübnerljaufe eingefdfjlagen. 9?un faft fie

wohlgemut mit §anS |>ögen unb feiner 99httter am Kaffee-

tifcf). 3§re SBangen waren lebhaft gerötet. Sie Singen

roidjen feinen älugenblid uon- ber prächtigen ©eftaft beg

Manntä, bem fidj if)r Sinn nun einmal gugewanbt Ijaite,

troi* attem, wa§ it)r SBater plante unb Jyrtebridj SBaljer

fiel) einbilbete. 33iS jur ©tunbe mar §an§ §agen iljren

SSünfdjen leinen ©djritt entgegengefommen. Zuweilen

grollte fie t§m beSwegen. 3Serftanb er fie benn nidjt?

©ie burfte fidfj tfjm botf) nidjt an ben §al§ werfen! 216er

er blieb ber einige Wann, jn bem fie auffegen tonnte unb

wollte, bie SBerftimmung ging ftets fdjnell vorüber. StmaS

Unnennbares in feinem SBefen füfjrte fie immer wieber

ju ber Uebergeugung, bafj fie if;nt mdjt gleichgültig fei.

SÄun faft fie if>m am ^ajfeetifdfj gegenüber. $n if>ven

2lugen glomm ein eigenes geuer, fie formte in feinen

männlichen Sügen nadj ber ©pur feiner ©ebanlen.

ÖanS §agen nutzte unb nerftanb feljr wof)l, was in

SRinna vorging. $fjre ©inpfinbung Ijatte fie nidjt be-

trogen. @r gebaute beS fjeniidjeu Du'ibcbcno mit §eif$etn

bergen. Sängft Ijätte er fie in bie Sinne genommen, märe

fie nid)t beS @rbfd)ul$en einzige £od)ter gemefen. 3lber

mer bürgte if)m für bie 33eftänbigfeit tljrer Neigung? @r

nmfite genau, wie es im Sorfe juging. ©ein ©tot$ er-

taubte iljm ntdjt, ber B^a^ ber ©dju^entodjter ^u fein,

bis eS if)r einfiel, einem retdjen ^Bewerber bie #anb jtt

reiben. SBottte fie nidjjt fdjled)t unb redjt fein SÖetb

werben, fo mar es beffer, bie Seute fagen r>on tfjr, baft

fie tfjm nadjging, als bafs man ben Sübnerfofjn auslaste,

ber mit gwei ^üfjen fein bifsdjen Äorn einfuhr unb fid)
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habet einbübete, in ben ftattlidjen §of beS (Srbfd^u^en

betraten gu tonnen. So trat er ifjr gu jeber ßeit mit

ruhiger $reunblid)feit entgegen, unb otjne e3 eigentlich ju

motten, traf er bainit ba§ redete SKittel, if>re ©ebanfen

immer fefter an fid; p fetten. -äJlinna ttmfjte, bafj im

35orfe fein Surfte teßte, ber nidjt mit taufenb greuben

it)r Siebfter geworben märe. 9iur JQ<m% §agen, ber fidj's

jur ©jjre redjnen muftte, von ber ©rbtodjter be3 ©c^ulgen

airögegeicfjnet ju werben, fdjten bie auSgeftredte §anb

nicfjt 51t Bewerfen. Unb bennodj fonnte unb wollte fie

mAjt uon il)m laffen, im ©egenteü, bie Ungewißheit

fteigerte iljre Seibenfdjaft.

2Cf§ fie §an§ §agen am Maffeetifd) gegenüberfaf*, im

93ewuf$tfein beffen, was in bemfelben StugenMid im oäter-

lidjen ,v>ofe ftdj abfpiele, geriet fie je länger je meljr in

eine fieberhafte Slufregung, bie ben fdjarfen tilgen beö

jungen SDtanneä feine§weg§ entging. @r afynte, bie ®nU

fdjeibung fei na§e.

SBie jur Seftätigung fetner Vermutungen öffnete fid)

bie Satire, unb bie 9Kagb beS Sättigen trat über bie

©djwette. „2)er §err frfjirft midj fjer, 3ftinna mödjtc nad)

§aufe Eommen."

liefe ©titfe trat ein. 2)ie ©erufene flaute fdjraei-

genb in iljre H'affeetaffe. $n ifjrer SBruft befämpften fid)

bie üerfdjiebenften (Smpfinbungen. ©afjetm ber ehrenvolle

Slntrag eine§ reichen (Srben, Ijier ber geringe 5Dlann, dou

bem fie nidjt einmal nutzte, ob er ifjrer begehrte. 2Öa§

foltte fie ttjitnV

$afi ungewollt fam eg über iljre Sippen. „93ag giebt

e§ ju $aufe?"

„<£l ift 33efudj ba."

„griebridj 33alger."

Sie Ijatte es ja gewußt, fie Ijatte gar nidjt fragen
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wollen, beim fie begriff ; au(§ Jgan% unb feine 3Jtuiier »er«

ftanben, um was es fidj Jjanbele. ©inen Stugenblicf wallte

ber 2ftoi$ in if)r auf. Sollte fie fid) weiter bemüttgen?

98enn er je|t nidjt fprad;, war er iljrcr nidjt wert. Sie

wollte auffielen, nadfj §aufe geljen, ben anberen nehmen,

aber fie tljat nichts twn allebem. Sangfam, mt unter

einer jwingenben ©ewalt, l)oben fiel) bie gefenften Siber,

bi§ iljre Stiele in $an§ §agen8 2tugen hafteten. Sein

©eftdjt war rufyig wie immer, aud) fprad) er fein SBort.

316er %um erftenmal fdjaute fie auf ben Örunb feiner Seele

unb üerftanb fein ©eljeimniS. 2tfle§ Sohlt ftrömte ju iljretn

$ergen, bänglkl) unb bod) twll feiiger Hoffnung. Sie üer=

gaf$, ronä fie noef) eben gebaut, tiefe ©lut färbte iljre

SBangen unb abermals fanfen bie bunllen 9Bimpern Ijerab.

„38aS foll idj beftelten?" fragte bie 3Ragb, ber bie

Sadje 31t lange bauerte.

(Sin tiefer Sftemjitg \job ÜDiinnaS SBruft. DJjne bie

Slugen aufgufdjlagen, gab fie Antwort. „Sag meinem

SSater, id) fomme nadjfjer, idj mujs mit grau §agen nod;

etwas SBidjtigeö bereben."

Sag äRäbdjen verlieft bie Stube. 2Jiinna Ijörte, bafj

bie fdjweren Holzpantoffeln braujjen auf ben Steinen

Wappertcn, if;r §erj podjte immer gewaltiger. $e|i raufet e

§anä $ageit, wie cö um fie ftefje; roaS war nun ifjr

SdjidfalY

,,$d) mufe Ijinauä in§ gelb, wirft bu mid) begleiten,

5Rinna?" fragte <§an§ §agcn. Seine Stimme Hang feit-

fam oeränberi @r mujjte fid) ©ewalt antljun, bie innere

Bewegung 511 unterbrüden.

SRinna fal) iljren ^Begleiter nidjt an, al§ fie mit iljm

burd) ben Dbftgarten Ijinter bem §aufe fdjritt. Seinem

fprad) ein SSort. So traten bie beiben Ijinaues in bie

wogenben Äornfelber.

2luf einem fdjmafen Stain mad;te $an% $agen §att.
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33or iljnen lag ein ©tüd fruchtbaren Slcfcrä. (§3 mar

mit gleift befiellt unb trug gute $rudjt. ©ort roudjfen

SWtöen unb 9Dföl)ren jjum gutter für ba§ SMel), uon jeber

(Setreibeart ruar etroa§ uorljanben, bod) ntdjt nief, faum

genug gut Stauung für wenige 9Kenfdjen unb $ur @r*

jjjaltung eines Keinen SSie^ftanbeS. 2lber roaä bort nmc$S

unb gebaut mar, jeugte von Itebeuoller Pflege, e3 grünte

unb blüljte ben 9Kenfdjen pnt ®anl\

§an3 #agen Ijob bie §anb unb beutete barauf fjm.

„©ielj, SÄtnna, ba£ ift mein ganger 33efi|. ßr ift fo Hein,

baft bu itjn balb abfdjreiten fannfi, aber mir ift er teuer,

beim id) ftetje barauf al§ §en. Sie ©üter finb ungleid)

tierteilt unter ben 3Jtenf$en. 3)iand)er brüftet fid) ftolj

mit ber ®rß$e feines gelbem ©a§ ift tfjoridjte (Sitelfeit,

bie id) nidjt teile. 21ber biefeö ©tüd ©rbe madjt mid)

jum freien 3Jiann, tdj ftelje auf meinem 33oben, ber mid)

näl)rt burdj ben gleift meiner §änbe. üEBeil id; aber §err

fein fann, miß id) mdjt an emberer ©teile geljordjen. 3Ber=

fteljft bu, mag id) meine, 9Jttnna?"

©ie l)atte maf)renb jetner 2Borte glürfltü) ju i(jm auf-

gefdjaut. 2BaS er fpraef), begriff fie nidjt ganj, moju mar

eö aud) nötig? ©d)i3n mar e§ {ebenfalls, wie er e§ fagte,

unb prächtig mar er anjufdjatten in fetner ftoljen 9Kann=

lirfjfeit Ser 23efti3, ben er pries», mar ja nidjt groft, abzx

ba3 tljat nid)t3, ifyreS 3Sater§ (Srbgut mar befto umfang-

reicher, ©ie berauftfjte fid) an beut 2tubftd be3 ftattlidjen

3J2anneä
f

unb il)re Seele jubelte. „©emtjs, tianü, id)

Derftelje bid).

"

„3Hinna," fuf)r er fort, unb feine Stimme bQbk, „meS*

fyalb bift bu uorl)in nid)t heimgegangen, als bein SSater

biet) rufen lieft?"

2)a3 §erj pod)te ifjr bidjt unter bem §alfe, mag mürbe

nun folgen? ©ie l)ob bie 2tugen unb fal) i|n mit einem

unbefd)reibtid)en SBlid an; eine Slntmort gab fte nidjt.
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($r beugte fid) ein wenig §u tljr. „9Jtinna, eine -§off*

nung ift mir aufgegangen, bie id) nidjt ^u liegen wagte —
SWirota, fannft bu aergeffen, ba£ bu be§ Seljnfdjiufgeit

(Mtodjter bift, rutlfft bu mein gehören, mein SBeib fein?''

3Äit einem QuBelruf fdjlang fie bie Strme um feinen

§afä. „3$ Ijabe fcfjon lange alles uergeffen aufjer bir,

unb längft bin id) bein! D §att§!"

Sa jog er fie an

grtebridj 33dljer fafj bie Wagb geljen unb wieber;

lommen. Dfjne STufge&ot von Diel ©djarffinn fanb er

Ijerauss, bafj fie auögefanbt fei, SJiinna ^u fjolen. 2H§ eine

f;aI6e ©tunbe oerftridj, ofyne baß feine (Erwartung fid)

erfüllte, fteigerte feine Unrulje fidj jum SBerbrufj. Stxufj

ber $rautuater füllte ftdfj fefjr unbefjagüdj. 9tid)tsbefto=

weniger nerfidjevte er, bie ©ad)e fei abgemadjt. ©oltte

äWimta fid) beifommen laffcn, ein SQBort bawiber ju l)aba\
f

fo werbe er tfjr ben @tanbpttn!t abbalb Hat madjen. $n

feinem |>aufe gebe e§ nur einen Tillen. SBon betn, wa§

befprodjen fei, bei^e feine Wlau§ einen gaben ab, baä

fage er, $oad)im %ohia8 ©otttieb ©teiger.

griebridj ©alger fdjwieg $u affebem ftilt. 3lfö aber

nadj Verlauf einer weiteren f;a(6cn Stunbe bie S3raut

nodfj immer ausblieb, lief; er fiel) nidjt mefjr jurü<fl)alten.

@r bat, feinen Eintrag aU nidjt gemacht ju betrachten, unb

ging mütenb nadj .§aufe. Unterwegs btidte er fdjeu um

fid), ob xljn and) jemanb Bewerfe.

$odjen Steiger war im ©runbe frol), bafe er ben

freier Io8 war. SJÖenn 3Ktnna nidjt wollte, Ijatte bie

Sadje ja bod; feinen $mä. ätber er rebete fid) ein, ba$

er furdjtbar jornig über tl)r ^erfjalten fei unb übte fid),

ein erfdjredtid) finftereS ©efidjt $u machen, ©obalb er

tljren ©d)ritt ju Ijören glaubte, näfym er eine imponier

renbe Haltung ein. §atie er fid) bann getäufdjt, fo be-
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gann er aufs neue feinen ©ang burd) bie ©tube. $)abei

ging audj bie Ie|te ©pur beS entert SlergerS in bie 33rüdje.

@r formte if;r nun einmal nidjt Böfc fein!

(ümb(id) Kejj er fidj erfc^öpft in feinen Setynftuljl fallen

unb bradj in ben ©tofefeufger au%: „@S ift roaljrljaftig

Beinahe Slbenb! 2Bo baS ÜKäbdjen nur ftecfen mag? $d)

fjabe junger, unb ba ber $rtebrid> S3af§er längft fort ift,

lönnte fie bodj nadj §aufe fommen."

2l(S ob feine ÜBorte bie (Sntbefyrte herbeigezogen Ratten,

öffnete fidj in biefem Stugenbltd bie XIjüre. SUlinna trat

Ijerein, btd)t hinter iljr folgte £anS §agen. ^oadjim

Tobias ©ottfieb ©teiger marfjte gro^e Singen, als feine

£odjter bie §anb beS SBurfdjen ergriff. ,,©etb nic^t böfe,

SSater, baf$ tdfj etwas fpäter lomme, es ging wirf(id) ntd^t

früher.

"

ft
(3an$ gut! ©anj fd)ön! ©er gfrtebridj Saljer mar

Ijier, bu weifst
—

"

@r machte eine fdjlaue Stopfbewegung ju §anS §agen.

„$dj fann baS jetjt ntdjt fo ergäben, aber —

"

„©emifc, id) m\% 3Sater. $()r werbet tfjm oljne midi)

gejagt tjabm, maS (Sure Meinung ift. 3)te fennt jeber

im SDorfe. 3$r feib ber (Sri)*, Seljn* unb ©eri^t^fc^ulge

Soadjtm Tobias ©ottlieb ©teiger, unb @ure £od)ter Ijat

nidjt nötig, nad) ©elb unb ©ut ju fragen.

"

„©ang gut! ©anj fd^ön ! 2lber — /;

„%<§ weifs es ja, SSaier, $(}r tjaht es beutlid) genug

auSgefprodjen : %ixx meine £od)ter SDlinna ift ber befte

9Kann grabe gut genug, unb wer wiffen will, ob er baS

ift, ber foß fie feiber fragen.

"

„©ans gut! ®an$ fdjön! 2tber —

"

„3la
f

fei}t!3#r! ®aS gange £>orf fyat'S fo oft gehört,

ba§ grtebridj Salier eS auef) oljne SInfrage Ijätte miffen

lönnen. Unb weil idj grabe bei SÄutter §agen \a$t war

;d) ber Meinung, mein SSater, ber immer baS SBcftc feines

1.807. v. 10
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einigen $inbeS im Sluge ijat, brause mid) nidjt, um
eine fo einfädle ©adje in Drbnung ju bringen/'

„2lber fo fjöre bocf)
—

"

„Qljr feib fo freunblid) gewefen, mir bie 28af)l frei

gu fteffen, barum f;a6e idfj midj Ijeute nachmittag mit

$anS §agen verlobt."

„2öaS f)a\t buT'

„Wlity mit §an§ $agen oertobt. 2Bir finb gleich ju

6ud^ gekommen, benn Sljr mfijjt ber (Srfte fein, ber e§

erfährt, ©eine 9Rutter weif* es noct) nidjt einmal. Unb

nidjt mal)t, SSatcr, eS freut (Sud), baf$ wir enblid) fo weit

finb
1

? $ä) bin alt genug, beSfyatb werbet ^)x bie §od)*

jett mdjt lange auffdjieben wollen. $ier ift §anS §agen.

33ater, gebt itjm bie §anb unb tjetjst iJjn als ©djwteger-

fo()n wifiKommen!"

„(Sang gut, aber —

"

„SRatürlidfj giebt eS anbete, bie mefjr ©elb fyaben,

aber banadfj Ijat $oadjtm %oUa% ©ottlieb ©teiger nidjt

nötig ju fragen. 3^r fjabt eS im füllen immer geroünfcljt,

bafj £anS mein SJiann wirb, nun freut 3$r 6u<^ wie

iä), baf; eS fo fommt, wie $l)v gebaut fjabt"

W\t htm redjten Slrm umfing fie bm 2}ater, mit bem

Hnfen brängte fie iljren Bräutigam nadj Dorn, fo fdjob

fie bie 9Jtänner cinanber entgegen.

„®an% gut, aber — " fagte ber Seljnfdfjulje, bod) betwr

er weiterfpredjen fonnte, fdjfang SUKnna bie Sinne um
feinen $als. Q^r SRunb legte fiel) bidjt an fein Dljr.

„Sagt bod) ja, Sßaterl ©oll mein Verlobter beulen, baft

eS nadj meinem Söillen geljt? ©ollen bie Seute glauben,

baft §f)v &ud) etwas abtro^en lafjt?"

„Stein, ganj fidjer nid)t,'
;

badjte ber ©djulje unb fagte

bann würbeooft: „@ieb mir bie §anb, §an3 §agen, i$

Ijätte jwar nidjt gemeint, bafj eS fo lommen werbe —

"

„Sodj, Sater, bod)!" oerbefferte SDtinna.
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„yiun ja! $$ fage, bte Seute mögen meßeidjt beulen,

baft id^'ä anberä geljofft f)a6e, aber fie irren fid£). 2BaS

Soadjjim Tobias ©ottlieb ©teiger toi ff, baS ifjut er, ba*?on

beiftt leine 9JJauS einen gaben ah. 9?odj t)orl)in Ijabe id)

ju griebrid; 93alger gefagt, meine Xodjter klommt fein

anbetet als
—

"

„§anS §agen!" fiel SKinna gefdjwinb ein, benn fte

fürdjtete, er möge fid) nod) einmal feftreben.

„2Kfo in ©otieS tarnen," fdjlofs Sodjen ©teiger unb

Rüttelte £anS §agen bie $anb.

„9?un mufi idj ben 9Äägben Auftrag geben, ben üEifdtj

ju beden," tief bie Staut. „SBenn 9)tinna ©tetger SSer^

fptucf) feiert, foll anä) bet %i\d) Davon ju teDen imffen."

3Bal)tenb fie ljuttig IjinauSeilte, um bie nötigen S3e-

fefjle gu erteilen, redte fid) bcx SSxautvattx ju fetner gangen

$öJ>e aus, unb als er beibe §änbe ju §anS §agenS

©djulter emporfiredte, fpradE) au§ feinem ©eftdfjt bie t)olle

SQBürbe be§ @rb- unb Seljnfdjuljen.

„©ieljft bu, ©elb unb ©ut fitaudjen mir nidjjt, fo Ijabe

iä) in 2Jiinna gefagt, aber einen 9Jtann, ber einft nadj

Qfaljren mein 3?ad;foIger werben fann, fo dnen Wann,

ben nimm! Unb fie ift meinem SBiffen gefolgt, als gute

%oä)tix, beSljalb raieberljole i<§ bir, nimm fie unb madje

fie gfüdfid;!" Sie SRüljrung ühQxmannte tljn. @t §og ben

jungen 3JJann an feine Stuft. „3$ fyabe ja nut bie

eine! 3Jtad;e fie glüdUdj, $anS!"

2.

©ine SBeranlaffung, bie ^odfoeit JjinauSjufdjieben, mar

nidjjt t)ot^anben. „®a§ äöarten bringt niemanb ^reube,"

meinte SÄinna, „wenn bie Seute fid) munbern, foUen fie

menigftenS bie 3Jtüfje nur einmal Ijaben."

5Der ©cfjufge ging erhobenen §aupteS einljer. „©djaut
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cui) ba3 5ßaar einmal an\ $ann'£ etwaä ©d^önereö

gebenV 3)a3 waren feine ftefjenben Söorte.

Sie grauen im Sorf Ratten natürlidj mel ju flüftern

unb bie §änbe jufammenju^Iagen, aber unabänberlidje

%ljai\ai)t\\ führen eine üBergeugenbe Sprache. 21(3 §an3

§agen mit ©djuIjen-SOlinna gum Stltar fdjritt, Ijatte aufjer

ben SRüttem einiger ^orbbeft|er jebermann feine greube

baxan.

Sie §odjjett8feier bauerte jmet Sage, unb bie $ifdje

bogen fid) unter ber Saft ber guten Singe, bie aufgetragen

würben, ©er SBrautoater ftecftc beibe §änbe in bie SEafdjen

unb ladete über ba£ ganje ©eftdjt. „(Sfet unb trinft,

Seute, wir Ijaben e§ ba-ju!" SÄinnaS SßiHe war fein

§immelreidj. Sie junge grau faf) ftolj unb glüdlid) au3,

wa3 SBunber, bajj $od)en ©teiger immer meljr ju ber

Uefeerjeugung fatrt, biefe «geirat fei bie feinfte ©adje, welche

er in feinem Seben eiitgefäbelt Ijütte.

@3 folgten ftiffe SBodjen voll 2trbeit. 3JJinna ging in

altgewohnter 2ßeife tljren 1)anglichen Verrichtungen naä);

Sjanä §agen war in gelb unb SBiefe unabläffig t!)ätig

unb feljrte abenbä redjtfdjaffen mübe jum Ijäuäüdjen §erbe

jurüd, wo \§n fein &lü|enbe§ Sßeib mit ftraljlenbem

Säbeln empfing. 2öa3 iljr §erj begehrte, Ijatte fid) er=

füllt, ©ie roar glüdlidj, ju glüdltdj beinahe, al3 ba£ e§

immer fo bleiben lonnte.

^od)en ©teiger fünfte fid) gleichfalls t)ol(fommen be*

friebigt. Sie Slrbeit f;atte er nie um tljrer felbft willen

geliebt, befto Ijöljer fd)äi$te er allerljanb gute SBiffen, bereu

^Bereitung SRinna fo trefflidj oerftanb. 3m Saufe ber

Qaljre Ijatte er fid) ein runbeä 93äud§Iein fjerangepflegt

©ein Sljätigleit^brang erhielt baburdE) alterbingg leinen

förberlidjen eintrieb, woljt aber wudjs> fein Serftänbniä

in ©adjen be§ SBoljlgefdjinadä. ©eit ber ©djwiegerfoljn

im §aufe war, burfte er fid) ber ©orge um bie Söirtfdjaft
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t>öllig entfdjlagen. ©ie -Dtaljljeiten aber §ielt er mit

größter Jtegelmäfsigfeit inne, unb ftetS fanb er auf feinem

5ßfa|e ein ©dfjüffelcijen mit etmaS SScfonberem, ba§ nur

für iljn befiimmt mar. 2)iefeS Seben besagte iljm um fo

meljr, als er nod) immer ber $err im §aufe mar. (Sine

Uebertragung beS ijofeS auf §anS §agen fyatte nidjt \iatt-

gefunben. SBenn $o<§m ©teiger bem jungen 3Hamt audj

völlig freie $anb liefj, baS 93emuf$tfein ber £errfdjaft

verlor er beSmegen nicfjt, im ©egenteit, eS mudfjS unb er«

ftarfte, je tneljr er fid) ber 2Tr6eit8pfKdjt entfebigt füllte.

®ie ©efdjäfte beS ©df)uf$enamteS boten auSretdf)enb

©ntfdfjulbigung für fein Bequemes ©aljetmBIetBen. 3We*

malS mar baS ®orf fo fraftooK regiert morben als je^t.

(§r entmidette eine beachtenswerte SrftnbungSgabe für

Stnläffe, bie ©emeinbe ju Beratungen ins SSirtS^auS ju

entbieten. ©tefelben jeidweten ftdj burdj fdjätsenSmerte

$ürje aus, bamit bie $t\t für eine Partie ©oto, ein

^artenfpiel, meines ber Seljnfdjulge atten anberen t)or$og,

ntdjt gar ju fefjr befdfjnitten mürbe.

2öeif)na($ten tarn, ofyne baj$ ber leifefte §audj bie

Harmonie im Sdjuljenljofe trübte, aber je näfjer ber

grül;ling [)eranrüdte, befto meljr feinte £an§ §agen ben-

felben Ijerbei. ©ein Äraftgefü^l lehnte fid) auf gegen bie

unfreiwillige SDlufte beS SöinterS. $f;n verlangte nadfj

iEIjätigfeit. SDaju fam, bafe er einfdfjneibenbe Slenberungen

in ber Sldermirtfdjaft plante, bie im 3)orfe nod) nac^

nerafteten ©runbfäfcen betrieben mürbe. @r fpracf) batmn

$u feinem jungen 2ßeibe, mäljrenb ber ©rbfdjulje im

äßirtsljaufe faf$ ober baS ©orf regierte. SlnfangS Ijörte

SJiinna t|m lätfjelub ju, fein @ifer macfjte \§v $reube.

©egen Dftern fdjfug ifjre ©timmung um.

„9Hem ©Ott," fagte fie, „C)aft bu fonft ntdjtS $u er=

jäfjlen? 2$ möchte imffen, ob anbere SJlänner aud£) fo

langweilig finb."
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$cmä §agen fat> xi)t befrembet tn§ ©eftd)t. liefen

%on Ijatte er nodj tttdjt gehört.

3>n furjer 3"* n)ar *>er junge ©^e^ttnmel bunfet be=

wölft. Wxnna blieb wortfarg unb reizbar, iljr frifdjeä

Sadjen Ijatte man lange nidjt meljr gehört. §an3 $agen

ertrug üjre Saunen gebulbig, er war überzeugt, baj$ ein

förperftdjeS Seiben ber Serftimmung ^u ©nmbe liege.

2Iber ftatt ftdj 31t beffern, würbe ba§ 3$erljältm8 immer

ungemütlicher. £)ie junge grau tljat fid) nidjt ben ge-

ringen 3mang an
/

§tibt 39emerfungen gu unterbrüden,

unb £an3 §agen burfte nidjt jebergeit ftiKfdjweigen.

Dfjne erjtdjtlidje Urfadje mar bie ©pannung gefommen;

nun fie ba mar, türmten ftdj bie Söolfen immer broljenber

auf. %loü) Ijtelt ber gudenbe 33K$ ^urüd. Stürbe ber

§immel ftdj aufbetten, ober fcfjritt ba§ Unheil weiter?

@3 mar ein fjerrlidjer ©onntag im Stprif. 2)ie ©onne

f)ing warm im SJitttage, überaß regte fid) fjeimlidj fnofpem

be3 2tbtn. $an8 §agen trat a\\% bem ©talt, wo er ftd)

nad) feiner @emoI)nE)eit überzeugt Ijatte, baf$ bie ^ferbe

i(jr SRedEjt befamen. Unwißfürltdj redte er fidj fjodlj auf.

®er $auü) be3 Senfes flof$ erquidenb burd) feine ©lieber,

bie SKuSfeln ber 2lrme fpannten fidf) fraftooff.

hinter bem SBoljnljaufe fajj SÄinna auf einer ^oljbanf

im ©onncnfdjein. ®ie $änbe Ijatte fie im ©djo£ jufammen*

gelegt, fo blidte fie jielloä inS Sßeite. feanä $agen trat

tytnjju, fie wenbete iljm bie 3tugen nidjt entgegen. @r fe^te

fid) an ifjre ©ette unb legte ben 2lrm um iljre ©dfjulter.

„Ana!"
$n ber S^ä^e mar fein SDtenfdj, ber fie Ijatte beobachten

fonnen, bennodj rüdte fie faft unwillig fort.

@8 gab iljm einen ©tidlj burd)§ $zx%
f

aber er fpradj

milben £one3 weiter: „SRinna, was feljft bir? 3)u bift

falt unb Ijerb gegen mtdj, wa§ fjaft bu?"

SlbermalS uerfudjte er, ben Strm um fie gu legen.
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„Saft mid;!" fagte fie abmeifenb unb rüdte nodj weiter

fort.

§anS §agen8 ©tirn färbte fiel) bunfler. „$u magft

nidjt, baf$ id) btd) anrühre?"

„;Jiein!" ©ie fagte e§, oljne t§n anjitfelijen.

@r Begnmng fiel) audj |e|i tto<$. „Sftinna, fprid; bod)

aus, maS bidj brüdt! 3$ bin mir nidjt beuutjjt, bir ju

nalje getreten gu fein. Dber bift bu franf?"

„S^ann fein, id) uieijj eS nidjt; lafj mid) bfo£ in Stulje

mit beinen fragen, bie rrtic^ ärgern.'
7

%xo§ beS mannen ©onnenfdjeineS lief ein fjröfteln

burd) itjre ©eftalt. §anS §agen \ai) eS.

„2)icjj fdjaubert, 9)tinna, gel) ins $au§, bamit bu biäj

nidjt erfätteft."

Dfyne ein Söort gu ermibew, ftanb fie auf unb ging

fjinein.

Sroifdjen folgen Trübungen lagen wieber £age voll

Suft unb ©onnenfdjein, in benen bie alte §erjlidjleit un-

vermittelt l)ervorbrad). @S fdjjien, als Ijabe 9Jttnna alS=

bann völlig vergeffen, rvaS vorgefallen mar. SDann atmete

©ans §agen auf, bis ein neuer ©türm ifym bie glücftid)e

$uverfid)t raubte. —
3m 2)orfe gab eS mieber einmal gro^e 33auernl)otf^

Seit, ©uftaü Selten, ber Bräutigam, Ijatte ftd; oorbem

einen $orb bei finita geljolt. 9ftdjtSbeftomeniger mar er

bei if>rer Verheiratung ein luftiger Sänger gemefen. „9htr

nichts merfen laffen!" Ijatte xijm feine SKutter empfohlen.

2TuS bemfel6en ©runbe mürbe jel$t bie Familie beS Seljn-

fdjufgen eingraben. 3Kinna freute fidj wie ein Äinb. @S

mar baS erfte 9Jtal, bajj fie als §anS $agenS grau einem

folgen gefte beiruoljnte.

2tm 3lbenb mogte bie bunte 9Jtenge ber ©afte im §odj=

jeitSljaufe burdjjetnanber. ©ie 3ugenb überlief fidj ber

£angluft, bie 3)]änner fafcen bei ben harten, bie §nu8*
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fraucn gingen bie 2)orfd)romI burdj. 9Winna war |eber=

§eit eine flotte unb melbegeljrte Sängerin gemefen, bie

niemals ftittfafr. Studj jefct würbe fie tum biefem unb

jenem aufgeforbert, aber eS Ijatte boc^ nidjt bie rechte

3trt mefjr. ©ie t)ermod)te jtdj nic^i barüber ju tauften,

ba$ fie oft übergangen würbe. ®aS war nur natürlich

unb ging iljr burdjauS nidjt allein fo. 35ie Surften

fjietten fid) gu ben SRäbdjen; wag fofften ifjnen bie t>ct*

heirateten grauen? 5ttinna füllte fidj trofcbem t>er(ettf

unb begab fid) mtjjgeftimmt nadj bem anftojjenben 9iaum,

wo gefpielt würbe.

$n ber %l)üx begegnete tfjr eine Heine, beinahe fugel*

runbe ^Bäuerin, bie fogteidj füfjlid) auf fie einfprad). „3)a

bift bu ja! $d) fyabe bid) eine ©wigleit nid^t gefeljen!

%la
f fage bod), wie gefjt eS gu §aufe? 3ft Sater immer

nodj munter? Unb bein SRann, finbet er fid; in ber

großen Sßirtfdjaft jured)t?" ©ie natjm bie junge $rau

hd ben Rauben unb jog fie gur Dfenbani Ser ©trom

iljrer SBorte tijs gar nidjt ab. Sßlö^Udj neigte fie ftdj

vornüber unb ftarrte tyv wefyfeibig in bie Stugen. 3Rtt

gebämpfter ©timme fragte fie: „$ft i§m bas ©ut fdjon

jugefdjrieben?"

„Sietn!" fagte 9J}tnna unb fudjte bie §änbe frei ju

belommen.

2)te anbere Ijielt fie feft. „2ttfo wirf fid) nidjt! 3>dj

backte es mir! ®ein SSater wirb eS nidjt woßen. (Sin

Sauernfoljn Kefee eS fid) aber nidjt gefallen, jeber wiß

bod) §err werben! $rei(id), er I)at aud) gar nichts ge=

Ijabt, ba rnufc er fid; fügen."

Wxnna würbe abwedjfelnb rot unb hla$. ©ie woffte

auffpringen unb forteilen, als t>on einem ber £ifdje (ante

SBorte herüber!langen.

„2lber §agen, fei bodj fein ©piefoerberber!"

,$&) fpiele nid;t fo Ijodj," fagte §anB beftimmt.



Don df]eobor Kabe% 153

„SBttä tft babet, mnn bu nurftidj ein paar 3$aler

rerlierft? Qe^t fannft bu bir'3 ja letften."

„2ßa3 tdj fann unb nidjt fann, mujj idj felBer miffen.

©ntrocbcr roir BfeiBen Bei bem alten ©atj, ober id) Ijöre

auf.
*

„3anft euc| bod) nidjt!" mifdjte ein junger Bauer

vom 5ftad()Bartifd)e fid; ein. „SBenn er nidjt rntü, neunte

idj feine $arte, er fann für midj fptelen. 9Jitr geljt e§

o^nebie§ ju tEjranig. A(fo *n ©rofdjen ber ©ttd)!"

©$on raar SRtnna an ber (Seite iljreS SBtanneS. „®u

fpiefft mit, §an§! 2ßa3 Seifert fann, ift für biefj 'ne

Sleinigfeit!"

§an3 §agen faf) iljr üBerrafdjt in bie funlelnben

Augen. „UeBerlafj mir meine Angelegenheiten, finita
!"

fagte er ruljig.

„£>u fottft aBer mitspielen!"

„$dj foU? ®u mad)[t ©d)erj! 2ßer fann jagen, id)

foß, memt idj nidjt mag?"

Unb ofjne ein Qciäjm von Aufregung tau\d)k er mit

Seifert feinen ^lat). 9Jiinna füllte freuten be3 3orne8

in ifjren Augen, ©id; fo Kein $u machen, ftatt aufju-

treten! @r mar unb BfieB ein Söübner. ©ie fd^ritt gur

%fyüx be§ Xan^raumeS. ©in paar ©efidjter Hielten iljr

neugierig entgegen, grau Selten, bie SSJtutter be§ Bräu-

tigams, unb beren neue Berwanbte, bie Brautmutter.

Sediere mar unhdannt im ®orfe, benn ©itftao Vßdtm

Ijatte fidj feine ©atttn au3 einer entfernten Drtfdjaft ge-

holt. Bei SDiinnaS Annäherung jogen bie Beiben grauen

fid; auf ifjren 5j3(a| neBen bem 2)urdjgang jurücf, um
ferner ^m 3tonje jujufcljauen.

?0Rinna Ijatte fie moljt Bewerft, fie glaubte fogar ben

§o!jn in grau SBeltcnS ©eftdjt jtt lefen. Unentfdj(offen,

mofjin fie fid) roenben folfe, ftanb fie einen AugenBIicf

ftiff. Am UeBften märe fie ftvaefs nadj §aufe gegangen.
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Stber bie {(eine runbe SBäuerm von voxtjxn mar fdjon lie-

ber neben il;r.

„@r fjat mofjl fein ©elb?" fragte fie BoSljaft. „2Benn

er e§ meinem 5Äcmn jagt, ber borgt iljm n?a§,"

Dfjue SCntwjort ju geben, breite tfjr 9JJinna ben Stücfen

p. ®ie runbtidje Bauernfrau blicfte xljx befriebigt nadj;

beut „Fjodjnctfigen ®ing" Ijatte fie e3 orbentlidj gegeben.

9?un trat 9Jlinna bodj in bie £anjftu6e. SRedjter $anb

fafjen bie Betben «god^eitämütter in eifriger Unterhaltung.

„2Sa§ mar ba§ für eine?" fragte bie grembe.

„2Ben meinft bu?"

„®ie gro£e $rau, bereu 9Kann nid)t fpiefen moßte."

„2tdj fo, bie," fagte §frau Sßelten geringwertig, fie

Ijatte ben 3?orb, ben ftdj ifjr ©oljn geholt, nodj nidjt uer*

geffert. „3$r Wlann ift 33übner. (5r Ijat $od)en ©teigers

£ocf)ter geheiratet, je£t fpieU er ^agetöljner bei feinem

©djmiegernater."

Stöhntet fjätte in bie @rbe finfen mögen, ^agelötjnerS-

frau! (Sin foftbarer ©dfjlujj iljrer ftoljen ©ebanlen!

griebrtdj SBalger berührte iljre ©djufter. „SBoffen mir

tanjen, WxnnaV
©ie roarf fidj faft in feine 2lrme. §ätte fie biefen ge*

nommen, fo brauste fie feine ^Demütigungen ju erbulben.

3n mifbem ©trübet flog fie mit ifjm bafjin.

3m §au[e be§ Sefynfdjuläen beutete afleS auf ©türm,

©eit Seitens ^odjjeit fjatte 331inna tfjrem Wann fein

Söort gegönnt. @r trug e8, aber feine ©ebulb mar er-

fdjöpft. %la<§ unb nad) fjatte fidj in iljm eine Summe
von Unnritten gefatnmeli, ber nur beS gunlenS Ijarrte,

um tu Reffen Stammen aufstöbern. ©0 fange er bei

9Jtinna ein förperlidjeS Seiben t)ürau£fei3te, überwog fein

5Ritteiben. ©eit bem Vorfall bei SSetten Beurteilte er bie

©ac^e anberS. ©3 fat; genau fo au$, als ob fein 2öeib
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fiß feiner fßäme. SDagegen empörte fiß fein SWanneSftolj.

@r muf$te ftar feljen unb Sßanbet fc^affcn.

^rüfjer als gewöfjnfiß feljrte er etneS £ageS Ijeim.

@in gutes ©tücf Sirbett tag hinter üjm. 2Iuf ben fum-

pfigen 33ufßwiefen würfen fett alters nur ©eggen unb

©ßilfgräfer, bie im SBtrtfßaftSbetrtebe faft mertlo^ waren.

Um biefe $läßen ju entwäffem, Ijatte er mit ben Anetten

SlbjugSgräben aufgeworfen unb SRö^ren gelegt. 33on bem

aufgebraßten Üaübünger Ijoffte er fßon im laufenben

$aljre ben beften ©rfotg.

®ttrß btn ©arten betrat er ben §of. Minna ftanb

am Qann unb unterhielt fiß angelegentlich mit griebriß

Söaljer. S^r IjelleS Sachen Hang §anS «gagen t»erleljenb

in§ Dljx. 21(3 er bie Arbeitsgeräte in ber Sßerffammer

untergebraßt Ijatte, mar fie üerfßmunben. ßurje Seit

barauf faf) er fie in ber $üße. @r blieb einen Stugen-

bfief fielen. „@§ freut miß, baf$ eS bir beffer gel)t,

SJiinna. %n lefjter $eit mar iß jitwetlen beforgt um biß.

3ß fürßtete, bu lönnteft ernftliß erfranfen."

©ie laßte fpbttifß auf. „$ß Iran!! 2ßie fommft bu

barauf?"

„S)u warft oft fo eigentümlich, baj$ feine anbere (SnU

fßulbigung für biß blieb. SSorljin l)örte iß biß luftig

laßen, brausen am Qaun, eS freut miß, baf$ bu biß

wieber twtttg woljl fißtft, wir werben beibe ©ewinn ba-

tum jieljen." %/

35te junge %xau lonnte bte prtcfelnbe fiuft, iljn p
reiben, nißt unterbrächen. „2Benn bu biß nur nißt irrft!"

Derjefete fie fptt^.

„$ß uerftefje biß nißt."

„@S fefjlt mir weber an SebenSluft noß an Seben§*

freube. SDie ©efellfßaft mujj nur banaß fein."

„SBomtt bu Dermutliß nißt fagen wiltft, ba{$ bu eine

anbere ber meinigen üorjie^ft."
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>u
„yRtnn tdj e§ wollte, fönnteft bu e§ verbieten

@r fanb ntdjt gett pr Stntwort, bie 9JJagb trat in

bie fiüctye. 9Kit wudjtigen ©dritten ging er in ben $of.

9Sor bem ©efinbe roünfdjte er feine SluSeinanberfeijung,

after ber 2tugenblicf für ein ernfteS Söort war gefommen,

weiteres ©tillfdjweigen wäre ©tfjwädje gewefen unb muffte

bie ©ad)e Derfdjlimmern.

33eim Stbenbeffen faft 9Kinna ftumm unb tro|ig an

feiner ©eite. Stjr ©efidjt trug ben mürrifdjen 2lu§brucf,

welken fie fid) in fester Seit angewöhnt Ijatte. ©efprodjen

würbe von feiner ©eite, aber ba§ war fo ©Ute unb fiel

nidjt auf.

%laä) Beenbigtem Sttafjl ftanben bie $ned)te gleichzeitig

vom £ifdje auf. „$)u, ÄfaS," fagte ^o^en ©teiger, „mor*

gen frülj um fiebert fpann bie beiben ©d)immel an ben

ßutfdjwagett, id) nttijj aufs 3Imt."

©eit Stnfang Sftärj, baS Ijetfji, feit ber Seit, in ber

bie regelmäßigen Äornfitljren aufhörten, Tratte fid) Bei bem

Seljnfdjuljen bie ©ewoljnljeit IjerauägebUbet, wödjentlid)

zweimal in 9tegierungSgefd)äften gur ©tabt ju fahren.

Borgens ging e§ fort, Beim ©inbrud) ber ©unfelljeit

fefjrte er mit fjodjrotern ©efidjt unb etwas fd)wanfenben

Seinen jurüd. „Wlan wirb ganj fteif Dom ©iijen," pflegte

er jtt frtgen, wenn er an ber §oftljür einen ©tü^punft

fudjte.

2Bäl)renb ber (SntwäfferungSarbetten würbe ia^ ©e*

fpann wenig gebrannt. 3 e^t a^ er pßfete ^e angefünbigte

Steife nidjt in ben Stammen wtrtfdjaftlidjer £f)ätigfeit, bie

bem SReft ber 3Bodf;e vorbehalten Blieb. 5ftad}bem ^nedfjte

unb 9Kägbe baS 8imtner t>erlaffen l)atten, machte §an§

§agen feinen ©djwiegenwter barauf aufmerffam. „@£

trifft fidj red)t ungünftig mit ©urer %al)tt, ©djulje. ÄÖnnt

3$* fie nirfjt auffdjieben? Sßir muffen bie ^ferbe morgen

notwenbig gebrauten."
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®er ®xh unb Seljnfdfjufge 50g ba£ ©eftdjt in beben*

tenbe galten. 2Hit einem fdjnelfen Solid auf feine SEodjter

fudjte er tljre 3Äeinung ju erforfctjen. SDafc grotfc^en ben

jungen Seuten nidjt aHe§ flipp unb Kar tag, war itjm

feineSroegä entgangen. 2X6er SDJinna verriet burd) fein

3eidE)en i^ren Slnteil au ber ©adje. ©ie tjiett bie 2lugen

gefenft unb fpiette gtetdjgüttig mit bem Söffet.

„Sie ©d)utjengefd)äfte geljen allem anberen t>or," faßte

Soweit ©teiger mit aller Söürbe, bereu er fettig mar.

„3$ mujj aufs 2lmt, babei bleibt e8."

§an3 §agen fräufelte bie ©tirn. 6r raupte gang genau,

weldje SBtdjtigfeit ben Shnttoetfen feinet ©djwiegertmterS

beigumeffen mar.

„©0 meine idj'S auet) nidjt," t>erfetjte er bann rufyig.

„SBemt 8t)? wirf(ic£> ju tf)un tjabt, muffen mir un3 otjne

@ud) bereifen, aber bie 5JJfcrbc fönntet $föx un£ (äffen.

©er 2Öeg jur ©tabt ift nidjjt weit, faum jmei Qtun^n.

Sfjr fetb fo rüfttg, baf$ $fjr and) einmal ju $uf$ gefjen

föunt.

"

3o$en ©teiger machte grojje 2lugen vox ungeheurem

©rftaunen. „Qu gaijj! $oadjim Xoiiaä ©oitfieb ©teiger,

ber fein Sebtag gefahren ift, foU otjne ©efpann aufs SImt!

3, bag wäre!" @r lieft bie gauft brötjnenb auf ben £ifd;

faden.

äKinna umjjte, bafy ein einziges Söort von iljr ge-

nügte, bie ©adfje in bem von tfjrem ©atten gewünfdjten

©inn ju entfdjctbcn, aber fie wollte e£ ntd^t fpreetjen,

nein, fie mottte e3 nidjt! ©inen ^agetöfjner f)atte itjn

bie atte Selten gereiften, jei^t fottte er e§ füllen.

^nbeffen überlegte $an% £agen einen Stugenblid.

„9tun gut, wenn e3 burdjauä nidjjt anberä geljt, mu{$ idfi'g

eben einrichten, obgleidj e§ ferner ift. D§ne ©efpann

fönnen mir je|t nid&t arbeiten. $dj werbe üerfudjen, über*

morgen nadfjjuljoten, mag morgen nu^toS uerfäumt wirb."
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@r frf;ien bamit bie ©ad)e für erlebigt 51t Ratten unb

ftanb auf.

Sine unglaubliche Erbitterung bemächtigte firf> ber

jungen %xan. 2tlfo lieber nachgegeben! Nachgegeben,

obgleid} er fo gut wie fie felbft wu$tt
t baf$ bie Steife §ur

©tabt eitel SBorrocmb war. ©in ridjtiger Sagetöfjner!

©ie Ifätte iljm tn§ ©eftcijt fdjreien mögen: „2)u Sötemme!

Wltxn Wann mtUft bu fein unb läfjt bir alles bieten!"

$n tljrer ©rregung überhörte fie anfangs, bafc ba£ ©e-

fpräd) no$ eine gortfeljung I;atte.

©ein 8e|nfd)ulgen mar urplö|lid) baS ©efüfjl feiner

«§errlicf)feit ju 5?opf geftiegen. „Uebermorgen? tteber-

morgen?" fagte er nadjjinnenb. „Söarte bod), wie ift mir

benn? ©anj ridjttg, übermorgen ift ©djuljenoerfamm*

lung. @£ finb mistige 3)inge ju beraten, bie neue 2öege-

orbnung unb bergleidjen. Stlfo für biefen Sag redjne

nid>t auf bie beiben ^ferbe, eS tljut mir leib, aber e§

geljt nidjt anbersS."

„3$ mujj i>a$ ©efpann Ijaben, alfo entfdjetbet ßucfj.

(Sntweber geljt 3j!)r morgen ju $uj$ unb faljrt am näd^ften

Sage, ober ^Ijr macfjt es umgefeljrt. 5Dabei bleibt es!"

„bleibt e£ wirllidj? JßaS bii fagft! SBBer Ijat Ijier

im §ofe ju befcfjfen, bu ober tdj?"

,,©eit neun SDtonaten fjabe id; es getfjan," *>erfetjte

$an3 §agen mit aller 9Mje.

,,©d)ön! &utl 5Du fyaft bie ünedjte fommanbiert unb

meinft, jettf folt tdj bir auclj gefyordjen. ©a irrft bu bidj!

®er @rb= unb Sefynfdjul^e, baS bin id), 3oadjtm SobiaS

©ottlieb ©teiger, baS merle bir!"

Äirfdjrot cor Slerger fprang er auf unb fudjtelie mit

ben $änben umljer. SItemloS faufdjte SJiinna, mag §an§

§agen jur Slntmort gab. ©eine ©timme Hang eifiglalt.

„Out, $t)t feib ber $err, wollt 3§r je^t fo freunbfidj

fein, mir ju fagen, was id) in biefem §aufe bin?"
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3)te $rage brachte Qodjen Steiger bod) ein wenig in

Verlegenheit. @r fdjielte nadj 9Rinna. „$u? 2Ba8 bu

bift? Summe $rage, bu öift ber SJJann meiner S£odjter."

„9Jieine ganüfienüerfjäftmffe fommen mdjt in SBetradjt,

"

gab JQan% §agen jurtief. „Sa Qljr offenbar ntc^t genau

ju wiffen fcfjetnt, meldte ©teffung idj einnehme, barf idj

mir wofjl mein Seil benlen. 2öie Diel Soljn jaljlt $fyr

bem ©roftfnedjt?"

SoadEjim £obia3 ©ottlteb ©teiger fdjeute fidj bod),

eine 2lntroort ju geben. @r Fjatte bie ©mpfmbung, baf$

bie ©a<$e eine unangenehme SBenbung neunte. ®ie f$em*

bare Sflufye feines ©djroiegerfoljneS tdufdjte ifjn nicfjt, Iganä

J&agenS SBfäffc «erriet ben ©türm in feinem inneren.

3(nber8 SRinna. ,,©ag'8 tfjtn bod), SBaier, bu Ijörft

ja, ba§ er e3 wiffen miß!" warf fie fpitj bajwifdfjen.

„günfunbftebgig Später," braute $odjen ©teiger Ijer*

üor, nadjbem er fid) mehrmals geräufpert Ijaite. „Slber

n>a& tjat ba^ mit bir $u fyun! 3)a8 ift bod) ©ummljeit!"

„©djön!" verfemte tgan$ $agen, „fo oiel werbe audj

id) «erbienen. Sieun SDtonate giebt fedjSunbfünfjtg 3$aler

jroeieinljalb ©rofdjen. $d; bitte um meinen Xol)n bi3 fjeute.

"

„316er #cm3, fei bodj vernünftig!" fudfjte Soadjtm

3obia3 ©ottlieb ©teiger einjulenfen, „von Soljn !ann bei

bir leine SRebe fein. Sßenn bu ©etb braudjft, barfft bu

e8 bod) nur fagen."

,,3d) bitte um meinen oerbienten Soljn," befyarrte

*§an8 §agen. ©eine ©timme Hang rufytg, aber raer genau

barauf achtete, fonnte ben bebenben 3orn nidjt überhören.

,,©ieb'3 if)m bodj, SBater/' rief 9Äinna mit bü^enben

SCugen. „SBegretfft bu nidjt, bajs er ©elb fefyen miß? Sei

ÜBeftenä §odföeit Ijaiit er letneS!"

^odjen ©teiger fdjritt fcfperfällig §u feinem Sßult;

ifjrn warb burdjauS nidjt toofy bei ber ©adje. 9?adj fur^er

£eit fefjrte er jurücf unb jäljlte bie Summe auf ben Sufcfj.
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§anS §agen ftridfj bic ©ilberftücfe langfam ein unb

ftedfte fie in bie ÜEafdje. „@S ftimmt, idj banfe. $)a=

mit wären wir beibe woljt im reinen." @r wenbete

fidj an 3Jtinna. „dlun ift eS an . uns, jur Slarljeit ;u

fommen."

„Qclj rotifjte nidjt, was bunfel wäre. $)u bift bcr

Äned)t, ober wenn bu eS Heber prft, ber SagetMjner in

meines SSaterS §aufe."

,,©u irvft btdj, baS ift iwrbet! 38er §err fein fann,

foft nidjt an anberer ©teile gefjordjen. $dj werbe wieber,

was id) ttorbem gewefen, unb feljre fyeim, um meine ©rbe

ju ^laum als freier 9Jtann."

„©ebieter ü6er einen Äartoffelacfer, §err über gwei

Mtyl" lachte fie fpöttifd).

„®a§ Ijätteft bu früher feebenfen foften. 2ln jenem

Sonntage fragte id) btdj: Kannft bu oergeffen, baf$ bu beS

Sef;nfd;ufäen ©rbtodjter bift? ftuv Antwort ruljteft bu

an meinem bergen."

„®u l)aft redj>t, t$ Ijabe mid? *>ergeffen, eS iljut mir

leib genug."

§anS §agen gttdte gufammen. „®u bift mein 3Beib

mit freiem SBitten geworben."

„SBeil idj glaubte, bu fönnteft ein 9Kann fein. 2öeS=

fyalb Ijaft bu midj genommen, wenn bir bein SUtbenfelb

genügt?"

#/3>dj §täte btd^ lieb, SKinna, aber um bidj geworben

I)ätte id) nidjt, wenn bu mir rödjt bie Hoffnung in§ §auS

gebradjt, bu fönnteft alles Ijinter bid> werfen. ®er ^Biaxin

muf$ geben, baS 3Seib empfangen. $d) t)ergaf$ baS um
beinetwifien.

"

„Unb jogft gern in biefen §of, tcn idj bir jubradjte.

"

„®u fjaft mir ntdjts gugebradjt. ©elbft bie fedjSunb*

fünfzig SC^ater tjier Ijabe idj meljr a(S serbient burd) meine

Arbeit."
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„SGÖeiC bu nidjt oerftanben fjaft, ber §err gu werben.

S)u bift ein 3fogetö$neY geblieben/'

„dli&jt geblieben, burd) bidj geworben! SJJem ©tolj

tierbietet mir, e3 ferner ju fein. Stamm ift meinet S3Ici*

bcnS mdjt in beineS 93ater3 §aufe. S)u bift mein Sßeib,

be^ljalb follft bn ntc^t länger bie 9Jiagb fein!"

„@ine 9J?agb? ^dj be§ Mjnfdjufgen Softer, bie ßrbin

beä §ofe§!"

„@ine grau Ijat feinen anberen ©tanb als ifjr Mann.

®a§ 2öeib beS 23übner3 $agen gehört in meine $ütte,

barum genug ber 2öorte, bu wirft mir folgen.

"

„9Zein!"

„SDu wirft nichts mit bir nehmen alö bie Kleiber,

weldje bir geljören, idfj forge für bidj."

„^immermefjr!"

„äöenn bidj bie Siebe nidjt ju beinen Sßflidjten füljrt,

bie bu befdjworen Ijaft, fo tljut e3 ba3 ©efe|. SDen 2tuf-

enthalt ber $rau beftimmt ber Mann, mein $ax\§ znt-

beljrt ber Herrin, folge mir!" ©eine (Stimme brad).

„5Ktnrta, bu wirft ein glüdltd) 2Beib fein. 9?id)t3 ift mir

gu ferner für bidj. Somiit mit mir!"

„Niemals!"

„©oll idj bid) zwingen?"

,,3>d) (äffe midj nttf)t jwingen."

„SDann, ^inna, bann finb wir gefdjteben!" @r fagte

eö unfäglidj traurig unb fal) fie mit langem SBticfe an.

Slber ju feft fa^ ber Srotj in ifjrem bergen, fie wenbete

fidj ab. $Da richtete §an§ <£>agen fidj gu twller ©rö^e auf.

©in $euerblt£ fufyr aus feinen 2lugen. ,,$d) befehle bir

fjiermtt, mir in mein $a\x% 511 folgen!" ©ie gab leine

2lntwort. „3)u Ijaft e§ gewollt," fagte er, „^wifdjen uns

ift Ijinfort ba3 ©efe£.

"

@r nerlie^ ba3 gimmer. ®^ §oI$bielen bogen

unter ber 28ud)t feiner ©tfjritte.

1897. v. 11
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3.

9J?inna§ trotziger (Sinn war feineSwegS gebeugt. SSon

ifjr ju forbern, baf* fie tn§ 33übnerljau8 §ie^e — welche

Sädjerlidfjfeit ! Unb feine 2)roljung? @r würbe fid; fd;on

beftnnen! ffiamit lonnte er $inber erfcljreden, fie nidjt.

SBittcn foSCte er, baf$ fie if)n überhaupt wieber aufnehme!

©ie fcfjob ben Siegel twr bie %$üv tljreS gi™™^- Stann

war fie allein in ber 3)unfett)eit. firaufe ©ebanfen wagten

fid» bttrd) iE»r $aupt. $m §albfd)lummer glaubte fie

mehrmals, feine §anb auf bem 3)rüder ju Ijören, aber

fie irrte fidj ftets. 21(3 fie fid) am SSJlorgen erljob, lagen

bunfle klinge unter tljren 3tugen. ©ie wollte ftdj's nicfjt

gefteljen, bajs fie auf feine SRüdffeljr gehofft Ijatte. 9iun er

nidjt gekommen war, legte ftdfj bie Erbitterung breifaefj

um i§r §erj. ©ab er fie fo leisten ÄaufcS auf, iljr

würbe es re<$t fein.

$odf)en ©teiger l)atte bie unerfreuliche ©efcfyidjjte am
Stöenb mit einem tüchtigen Srunf begoffen. @r fdjlief

erquidlidfj unb wadjte jur gewöhnlichen ßett auf. Seit

$an$ §agen bie Seitung ber Sßirtfc^aft in ber §anb Ijielt,

fünfte er fidE) ber befcfjwerlidien Sßfltdjt enthoben, in ©talt

unb §of nadjjufeljen, ob bie Seilte rechtzeitig auf iljrem

^Soften waren. 2Iud) jefct wollte er fiel) beljagliclj auf bie

anbere ©eite legen, um nodj ein ©tünbcfjen im 33ette jju

bämmern. ©a fam ifjm ber leibige Vorgang in§ ©e=

bädjtnis. 55er ©ebanle baran t)erbarb ifym bie freunblidje

3Korgenftimmung. Keffer als SDftnna wufjie er lQan%

Jagens £fjättgfett ^u fdf)ä|en. @r war nidjt abgeneigt,

üjr bie ganje ©dfjulb in bie ©cfjufje gu fcfjiebeu. $l\m

follte er bie ©adje au§baben, für tljn floffen au% allen

(Scfen äSerbrtejjUdjfetten. Jlatürlid; war er ber «§err im

§ofe, aber fein ©djwiegerfoljn war bod) auef) §err. ©ie

!amen bis je|t feljr gut mitetnanber aus, unb fo fonnte
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e§ Bleiben. Uefcrigenä |ätte §an§ §agen feine 2ßorte nid^t

[o furchtbar übel ju nehmen brauchen. @r, $oad)im 3Jo=

biag ©ottlieb ©teiger, war jidjer nidjt ftreitfüdjtig. 2Benn

§an§ §agen weiter bie -JBirtfdjaft 6eforgte , unb er ftdj

auf bie SRegierungggefdjäfte be£ £)orfe§ befd^ränfte, lag

nurflid) fein ©runb vor, ben $wift fortjufpinnen. Unb

was bie %al)vt %ux ©tabt anlangte — wemt'S nidjt anbcrS

ging, liefe fid) ja barüber reben. $n fo t)erfö()nlidjem

Sinne fletbete er fidj an unb ging jum ©tall.

$an3 §agen war md)t bort, „9ta, §err, füll id) an-

fpannen?" fragte ber ©rofefnecf)t.

„@3 eilt nod) nidjt, Rias. §at mein ©djwiegerfotjn

mdjjts barüber gefagt?"

„©eftern war e3 anberS beftimmt, biefen borgen Jjabe

id) ben jungen §errn nod) nid^t gefefyen."

Socken ©teiger nal>m bie SRü^e ah unb fraute fid)

fjinter ben Dljren. „9£a lafe nur, Ä(a3," meinte er nadj

einigem 33efinnen, „bu befommft nod) 33efd)eib." @r

ging in3 §au§.

3)tinna rüftete ben Äaffeetifd). „3öa3 i[t ba$ nun

wieber?" polterte Soeben ©teiger. „iüesfjalb gefjt $an%

\üd)t jum ©tall?"

„3$ weife e3 mdjt, 33ater, er wirb fdjon fommen.

Xrinft nur Suren Kaffee, um fieben wolltet ^fjr faljren."

,,©an$ gut! ©anj fd)ön! SCber man (jätte bod) nod)

barüber reben fönnen."

,,^dj benfe, $l)r müfet in bie ©tabt."

„a^an^ gut! ©anj fdjön! 2lber
"

„Sßenn $fyt müfet, bann fafyrt $l)r aud^l" ©ie fdjenfte

ifjm ein. ,,©o, nun trinft, bafe ber Kaffee nidjt falt

wirb." SDftt finfterem ©eftdjt öffnete fie ba$ genfier.

„ßla§, anspannen!"

„3a, grau! 2lber wooor? 3Sor ben 3lrbeit§wagen

ober xwr bie 3?alefdje?" fdjrie ber JRnedjt von brausen.
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„§at bir ber §err nid^t gefagt, baf^ bu bie Kalefdje

nennen fotlft?"

,3a, grau!" -
35er 2Beg gur ©tabt führte an bcm Keinen gelbe t>or=

über, meld)e§ .§ans $agen gehörte, ©eit feiner §od^eit

mit SKinna Ijatte er bie SBeroirtfdjaftung beSfelSen bem

betriebe beg ©djul^enfyofeS angefügt. 2113 9fodjen ©teiger

im Kutfdjmagen baljerfam, fal) er feinen ©djrniegerfoljn

eifrig bei ben Kartoffeln befdjäfttgl ©r l)ielt ba3 %ui)X-

merf an.

„SKorgen, $an§! ©u warft nidjt $u $aufe, fonft

Ijätteft bu bie ^Sferbe am @nbc bodj behalten fönnen.

"

„3)ic 2Irbeii auf meinem Slder bringe icfy oljne @uer

©efpann fertig." @r büdte fid), um bie feijte Keine ©de

ju beladen.

„SBenn bu meinft , fannft bu ba3 guljrmerf axiä)

morgen bekommen," fagte $odjen.

$an% §agen richtete fid) auf, bie älrbeit mar beenbet.

„@3 fdjeint, $tjr t)erftel)t midj nidjt. Qd; Ijabe meinen

2ol)n erhalten unb aufgehört, @uer £agelöl)ner ju fein.

(Sure Stiere braudje tdj meber |eute nodj fonft einen %a%,

©lüdlid)e Seife!"

@r naf)m fein 2lr6eit§gerät über bie ©djulter unb

fdjlug ben 2Beg jum ®orfe ein.

$oadjim Tobias ©ottlieb ©teiger flaute verblüfft nadj.

„^Daraus merbe ein anberer ffug. 91a, benn üormärt§!"

(Sr fdjnal^te mit ber $unge, unb bie ^ferbe griffen a\x%.

©aö füfjle Sagerbier fdjmedte bem £eljnfd)ul$en an

biefem !Eage nidjt in ber ©tabt; je länger er faf$, befto

unruhiger mürbe er. @r uermünfdjte ben Slugenblid, als

er ftdj burd) SSföinna fortreiten lief*, §ans Sagen Äned)t^=

loljit ju gaffen. 3Ba§ modjten nun gar bie bunllen Söorte

bebeuten, bie berfelbe am SRorgcn gefprodjen? $od)en

©teiger f)ielt es nidjt me&r au%, er jafjlte feine $tä)t unb
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fuljr nad) £aufe. 2llS er uom 2öagen Wetterte, beburfte

er feiner ©tüije, er (jatte ftdj auSnaljmSroeife nid)t fteif

gefeffen. „3öo ift $an$V war feine erfte $rage.

„@r ift nid)t Ijier," antwortete bie junge grau, ©ie

uermieb es, ben 33ater anjufefyen.

„2BaS ift ba§ für eine bumme 9?ebe! ©u wirft bod)

wiffen, ido er ftedt?"

»3u §^fe— in feinem §aufe — wo fott er weiter fein."

Sodjjen ©teiger blieb twr ifjr fielen unb falj fie grofj

an. „SKinna, bu Ijaft xf»n geljen (äffen?
!"

,,©o((te id) mit if)m gießen, wie er e£ wollte?"

„2t(fo wirf(id)!" fdjrie ber &eljnfd)ul$e erboft. „Unb

bann ftefjft bu (jier, als ob bid) baö aßeS mdjtS angelje!

3)a foll bodj gletdf) — !" ©r preßte bie beiben Raufte an

bie ©djläfe unb lief fludjenb im 3*mmer I)in unb fyer.

2terger, SJerbruf*, 2tufregungen aller Slrt faf) er in 5Dienge

twr fidj, (auter Singe, benen er fein Seben lang ängftlidj

aus bem Sßege gegangen war. *ßlö^Uclj blieb er twr feiner

Xodjter fielen unb fdjrie fie an: „ßinbroden bie ©uppe,

ba§ fannft bu, baS 3Ju8?ffen überlast bu mir. ®u bift

baS bämntfte 2Bei68&ilb, baS jemals bie Sonne befristen."

SRinna antwortete nidjt. 3$r war tuet weniger woljl,

als fie fid) ben 2lnfd)ein gab. $n ber $üd)e fjatte fie bie

flüfternben 9Jläbd)en belaufet, bafyer nutzte fie, bafj i()r

Wlann auf feinem $e(be tljätig gewefen war. ©ottte eS

wirflid) ernft werben mit bem, wa% er gefagt (jatte? Xief

in ifjrem Innern regte ftdj'S angfttwd unb bekommen,

aber ber %%o% behielt bie Dberfjanb unb fajj ifjr fteif im

•Warfen. §anS y*a<\a\ müfjte ein Starr fein, wenn er ben

reidjen @rb!;of fahren liefe. 9tan, nein! (Sr woHte fie

fdjreden, aber bamit E»atte er fein ©lud. ©ie liefe fiel;

nidjt einflüstern, ©ie nidjt! SDaburd) nidjt! (Sin rechter

Wlann ()ätte gefludjt unb gewettert, mit Rauften brein

gefdjlageu!
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SföenbS im ©djlafgimmer lag fie nmdjenb auf ben

iffen unb ftarrte mit offenen 2lugen gur bunflen 2)ede

empor. 3)£onate l)inburd) Ratten fie glücfltdj gelebt, ganj

gtücflid)! SSoburd) mar alles nun anbers geworben? ©ie

fann unb fann. 3>mmer beutlidjer würbe e§ tljr, bawalä

auf ber ^odjjeit Bei Selten fing e3 an. 2ßaä twrbem ge-

wefen, jäljlie nidjt mit, ba§ wann ^ebermolfen, bie fpur*

lo^ tierflogen. Sie befanb fiel) wirflid) juroetten nidjt gut.

Sie Ijämifdjen SÖorte Ijatten fie aufgeflackert wie fpi^e

9iägeL Sachen Ijätte fie fotlen! 3öar e§ wirflid) fo rmd)*

tig, baf$ ber $of ben -Kamen tljreS 9Jianne£ trug? @r

lounte iljm gar xxid)t entgegen, niemanb madjte iljm ben*

felben ftreitig, fie nmjste am beften, bafs e3 nur eines

2Borte§ üon il)r beburfte, bie Untfdjretbung ju bewirfen.

Unb beöwegen follte alles auS unb vorbei fein? ©ie mar

Iran! gewefen, al§ fie fiel; fytnreifjen Itefj. $an% §agen

tonnte fie nidjt aufgeben um einer 2aum mitten. @§

mar Stfyorljeit twn tljr, bag mürbe er etnfeljen. ©r muffte

wieberfommen unb mit il)m ba3 ©lud
Seife erljob fie fid) unb fdjob ben Siegel an ber

£f)ür jurüdE; er füllte fie offen finben.

2118 fie am nädjften 9Jtorgen ermatte, galt tfjr erfter

33lid ber Sagevftatt be3 (Satten, ©ie war unberührt,

©a padte fie fjeifjcr ^orn. ©ie Ijatte Derjeiljen wollen,

je|t mar fie fertig mit üjm. ©inmal burfte fie iljm nadj--

laufen al§ tljöridjteg -Käbdjen. @r follte fid) nidjt ein=

bilben, bajs fie e3 wieber tljat.

©o trielen UntetfjaltungSftoff Ijatte e3 im ©orfe feit

langem nidjt gegeben. SefonbevS aber waren bie -Diütter

barüber einig, baj$ bem aufgebfafenen Söeibe gang red)t

gefdjal). @rft umftte fie nidjt, wo fie l)inau§ wollte,

nun lief i§r and) ber Sübner baoon, ben fie fid) au%-

gefudjt Ijatte. ©djabe um ben braoen 9Jienfd;en, ben $an$
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§agen! Slber geahnt Ijatten alle, wie e3 fommen" mujjte.

Gin SBunber überhaupt, baf$ er fo lange ausgemalten

l)atte. SSar ba§ überhaupt t>on bem ©djuljen eine 9fta=

nier, bie jungen Seute heiraten ju (äffen, oljne bem 3föanne

ben §of su t>erfgreiften? ®aran war blojs bte grau

fcfjulb. ©ie Ijatte e3 fo eingerichtet, um !gan% §agen

budfen ju lönnen.

©o ging e§ weitet; oljne @nbe. 216er wäljrenb alle

2Mt mit bem Urteil über ben %aü jt£ unb fertig war,

umfpäfjten Ijunbert 9Jugen bie ^Beteiligten. 3)ie junge grau

mürbe außerhalb beS $aufeS faum fidjtbar. 2llle 2Ser=

fudje, bie 2Kägbe anzufragen, blieben fcljon um beSwillen

oljne (Srfolg, meil biefelben mdjts wufjten.

%nx Sonett ©tetger mar bie 3ett bequemer Siulje vorbei.

@r follte anorbnen, beauffidjtigen, felbft eingreifen. 2)a&

mar nid^t einmal in jüngeren Qaljren feine Seibenfdjaft ge-

rn efen. 9lad)bem er fidj faft ein $aljr lang jeber wtrflidjen

Arbeit entwöhnt, fam ifjn alles boppelt ferner an. gludjenb

unb metternb ging er im §ofe umfjer, aber ber Söirt-

fdjaftäbetrteb blieb Ijinter ber 3al)teä$eit jurüct'. ©in fo

ungemütliches Qthm Ijatte er überhaupt nodj nidjt geführt.

2tuf feine Softer mar er ernftltdj erzürnt. „$dj fann

nidjt mel)r, unb tdj will nidjt meljr! §ätteft bu mtdj

nidjt fo unvernünftig aufgeftadjelt, bann märe ^ulje unb

^rieben im §aufe. 2)u fjaft iljn Ijaben motten unb beinen

^Bitten burdjgefei^t, nun forge, bafc er miebcr Ijereinlommt!"

9Jtinna antwortete nidjt auf bie polternben Sieben. 2lm

liebften märe fie tot gemefcn, um nidjtS in Wen un^ Su

f)ören. 2ßie lonnte fie vermuten, bajj $>an% §agen feine

iöorte fo furdjtbar ernft neljmen unb wörtltdj ausführen

werbe? SllleS follte vergeben unb vergeffen fein, wenn

er nur lommen wollte. s
Jlod) beftanb baS äußere SBanb,

weites iljn an fie feffelte. ©ie gitterte, er möchte and)

biefeS jerfdjneiben. 3)er ©ebanfe verfolgte fie wie ein
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©djredrjefpenft, er gab itjr beä 9{adjt3 leine SRittje. ©ollte

fte ju i(jm eilen unb um SSergeiljung bitten? 9)ie %axd)t

Ijielt fic jurüd. SBenn er fie nidjt aufnahm, mar aucfj bie

letjte Hoffnung baljin. —
^njmijdjen ging §an3 §agen unentwegt feine &a$n.

ÜUom Morgenrot bi3 jur finfenben 9?adjt fal) man ifjn

auf feinem $elbe. 6r fdjten fid) gar nidjt meljr ju er-

innern, baf3 einft bc§ Seljnfdju^en $of in feiner §anb

gelegen, ©ein SöeiB Ijatte fid) innerlidj tjon ifjm gelöft.

SQSaS Ijalf e§, baf$ bie SSunbe fdjmergte? 3ßo feine §ei*

lung ift, entfernt ber 2trgt ba3 Iranfe ©lieb mit fdjarfent

©djmtt. ®er inneren ©Reibung nutzte bie äußere folgen.

S)a§ 2Beib barf fidj nidjt auflehnen miber ben Mann!

SPodjenben §erjen3 naljm SKinna ben grofjen SBrief

mit bem amtlichen ©iegel au3 ber §anb be3 33oten. „2tn

bie SBübnerSfrau -äfötnna §agen, geborene Steiger" war mit

grofjen ecfigen SBudjftaben barauf gefdjriebcn. $fjr Sluge

irrte über bie 2tuffdjrift. 2Ba3 flimmerte fie ber geringe

Xitel, ber unbefanute Qnfjatt nun* e§, ber ifjr ©rauen ein-

flößte. 3JJit fliegenben ©djritten eilte fie in baä ©djfaf-

jimmer unb verriegelte bie Xfjür. 9tiemanb burfte fie

fcfjen. ^^re jitternben §änbe lüften baS ©iegel. Sann

mürben bie 2lugen grofi, bie Solide ftarr. Styre feanb

griff nadj ber Se^ne beS StuljlS, aber fie fanb fie nidjt

meljr, lautlos bradj fie jufammcn. 'lieben ifjr lag ber

aufgeklappte 33rief. D6enan ftanb mit biden fdjroarjen

SBudjfta&en: ,,3n©djeibung8fadjen §an§ §agen gegen feine

(Sljefrau SKinna, geborene ©teiger."

2llS bie junge grau au§ iljrer Dfjnmadjt enuadjte,

burdjlief ein ©djauer ifjren Körper, ©ie Ijob ba3 Rapier

auf unb fdjlo£ e3 in bie ©djublabe, bann ftanb fie mitten

im Simmer. Sie gefalteten §änbe Ijingen fdjlaff Ijerab,

bie SBruft gitterte von frampffjaften ©tö|en. ©inige

©dritte taumelte fie nad) üorn, bann fanl fie in§ Knie.
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Qljre Sinne ruhten auf ber Sagerftait be3 (Satten, ©te

verbarg bas ©efidjt in ben Riffen unb weinte bitterlid).

@§ bauerte lange, bi§ fie ftdj aufrichtete. 9Jlit SBaffer

füljlte fie bie Brennenben Slugen, bann fud^te fie ben SBater

auf. „${)x müfjt morgen jur ©tabt!"

„2öe§n>egen? 34 ^nn ja nidjt fort."

„Safjt aßeS fielen unb gefjen, wie e3 null, $i)X müjjt

§attä ben §of jufdjreiben laffen."

„3öa3 fagft bu?"

9)tinna bradjte bie SBorte nur ftojßiueife Ijeruor. Sie

Slngft fdjnürte iljr bie ßefyle ju. „Sragt bod; niäjt, SJater!

(£r ttttö fid; von mir fdjeiben laffen!"

(Sie fanl an bie ©ruft be3 alten 9Ranne§, jum erften--

mal ein Ijüflofeä Sßeib.

®ie Unifdjveibung 'vollsog fid) oljne ©djunerigfeit. ©er

(Sr&fdjulje gab feinen SBtllen funb, ba3 genügte. 9){inna

ftanb neben iljm. ©ie ruljte nidjt, big bie Urfunbe aus-

gefertigt mar. SBte tin foftbareS Äleinob naljm fie bie*

felbe in Empfang, bann trieb fie jur §eimreife. 2ll§ ber

2Bagen an $an§ Jagens Keinem fjrelb novübertam, fiel

iljr 33litf auf ben 9tain, 100 er fie als SBraut in bie Sinne

gefdjloffen fjatte. 3§re SSangen ergtüfjten, fie fjoffte uueber.

„3§r bringt iljtn ba§ 5J3apier, " fdjmetdjelte fie, al§ fie

mit bem 33ater beim Kaffee faj$.

„©oll id) im $elbe fjerumlaufen unb ben §erm fudjen?

©ag'§ iljm bod) felber."

,$i) !ann ntdjt, SSater, tcf» fdjämc mid) ju feljr!"

„feahc mein Sebtag nidjt geljört, bafe fid; jemanb fdjämt,

ber einem armen Teufel einen Sdjuljenljof in3 §au3 trägt,"

fagte ber Stlte unwirfd).

©ie ftreidjelte feine §änbe. „Sftidjt raatjr, $f)r geljt

$u iljm?"

Unb er ging.

!gan% §agen I)ob bie Singen von bem S3udje, in bem



170 Bauemftol3.

er la%, als $od)en ©teiger über bie ©djrueße trat, ©in

leifer ©chatten flog über feine ©tirn, 2öa§ follte ber

Serfudj, eine &ad)t beizulegen, bie nid)t ju feilen war?

9)linna muftte felbft fommen!

2)er Sel)nfdjul;$e Ijatte fid) Dorgenommen, ein wenig

von oben Ijerab ju fpredjen. 35ßer ba% ©efdjenf eine3 @rb=

f)ofe3 in ber Safdje trägt, barf fd^ort werfen laffen, mie

großmütig er ift. SSor bem rufjigen 3SIid be3 jüngeren

9J?anne3 i>ergafs er bie Stnfpradje, weldje er galten wollte.

Gr räusperte fid) ein wenig, um feine SSerlegenljett ju

Derbergen. ,,$d) l)abe mir'S überlegt, §anS, bcr 3<mf

mu| ein @nbe Ijaben. 2Ilt genug bin id) ja aud), um
midj jur 91u^e gu fe|en. 9?a, um e3 iuv$ ju fagen, ber

§of ift bir jugefdjrteben, f|ter bie Urfunbe. %lun la| bie

alten ©efd)id)ten ruljen unb fomm mit mir!"

§cm§ §agen judte mit feiner Sßimper. 2M§ 3>otf)en

©teiger ba3 ©djriftftüd auf ben Xiftf) legte, fdjob er e3

rul)ig pt ©eite. ,,©d)idt @ud) SDlinna fykxfyztV

„Öewijs, " fagte ber ©rbfdjulje, „fte märtet auf bid)."

„$)ann fagt iijr folgenbeä: 3Ü3 id) um fie warb,

badjte id) ntdjt an ßuren §of. (Sine grau wollte id)

I)aben, bie fanb id) mdjt. £)er §of fann mir nidjte

nützen, id) befi|e, wag id) braudje."

3od)en Steiger ftarrte il)n mit offenem Sftimbe an.

„öanj gut! ©anj fd)ön! Slber fo ift eS bod) nid)t ge=

meint," ftotterte er gan^ faffung^toö.

,,©agt es> nur 9JJinna, fie wetjs, mie e§ gemeint ift.

§ier ift @uer Rapier, $l)r t)erge|t e3! ©ute 9?ad)t!"

„§aft bu fo etmag gehört?" fragte ber @rbfd)ulje, als

er bal)eim feinen 93erid^t beenbet. „£)er 9Jlenfd) tfjut ge=

rabe, alö märe er ein ?ßring
r
unb ba3 ©djlimmfie ift, bie

SSerfdjreibung lann gar nid)t aufgehoben werben, wenn er
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nidjt miß. 3tm ©nbe finb loir je|t feine £age(M)ner auf

eigenem ©runb unb Voben."

®ie junge %xau erfjob fid) fdjroerfäßig t>on üjrem

Sßlafce unb ging IjtnauS. 3Diit bem 3fttden ber §anb

ftrtd) fie nerftoEjku über bie 2lugen, um bie tropfen fort-

3un>ifcf)en, bie gnnfe^en ben Sötmpern perlten. $lun erft

uerftanb fte ifyren ©atten Döftig. ©ie F)atte feinen ©e-

banfen gehabt als ben §of, unb i$an% §agen fitste ein

$erg. 2öie burfte fie glauben, bafc ein Sftann töte er fid;

jurücHaufen lieft, nadjbem er fie feiner unwert gefunben?

$et$t burfte er fie machten.

4.

Söibevftrebenb erteilte sDttnna bem Stnnmlt Sßoftmadjt

in ifjrer ©ad)e. @ö max ein alter, erfahrener §err, ber

bie 2lnge(egenljeit nid)t blof} uom gefdjäftlidjen ©tanbpunft

betrachtete. „Söollen ©ie benn gefd)teben fein, liebe

grau?" fragte er freunbltdj, inbem er fie über bie Srille

tyinmeg aufbaute.

„9lem, atfj nein, §err 2)oftor!"

„$a
f

tueSljalb gefjen ©ie benn md)t gu Syrern SWann,

weiter »erlangt er ja fttdjtS,"

,,Sd) lann nidjt, §err ®ol;tor, id) fann ja nidjt! Sßenn

er mid^ nidjt aufnimmt, wa% fotl id) bann madjen?!"

@r fd^üttefte ben $opf. „Vorläufig ift ntc^t^ ju tfjun.

©eljen ©ie ruljig naä) §aufe, ©ie befommen ^ftadjridjt."

@r Köpfte iljr tädjetnb auf bie ©djutter. „2öcnn id) $fjnen

raten foff, bann fdjltefsen ©ie ^rieben, jeeljerbefto beffer!"

2)ie Sage üerftridjen trübe unb glanjlo£; med)anifd)

ging SRinna iljren Ijäuglidjen Verrichtungen nadj.

$;m ©tall be3 Seljnfdjuljen ftanb ber ©emeinbeftier.

®erfelbe Ijatte fid) in le|ter geü fo ftörrtfdj unb tt)iber=

fpenftig gezeigt, baft bie ©roftmagb iljn nidjt mel)r füttern

wollte; man muftte fid) jum Verlauf entfdjlieften. @ine£
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StocfymittagS ersten ber gleifdjer aus ber ©tabt mit

feinen ©efeflen, um ifjn aBgu^oIen. Särm unb 5ßeitfcfien-

fixalt lodEten SJlimta an baS genfter, meldjeS jum §ofe

füfjrte. 2)er ©tier mürbe ^tnaitögetriefeen. 3SJJittel§ eines

©tride3 mar ber rechte 3Sorberfu^ bergeftaft an bie ftumpfen

£>örner gefnüpft, ba{$ bag %kv nur mit gefenftem ££opf

oormärtS fdjreiten lonnte. ©obalb e3 redjts ober finfä

aufbiegen wollte, fauften bie fingerbiden £eberpeitfd;en

unbarmtjerjig fjerab. 3n ben blutunterlaufenen Singen

be3 Stiert funleltc bie SBut, ber Ijetjsc 2Item fuljv ftofv

weife aus ber aufgeblähten SWafe, fo bumpf unb xtnf;eil-

broljenb Hang ba3 ©ebrumm, ba^ 9Khma fidj fdjauberub

abmenbete. Sßenn ber ©trtd rijj, «ab es ein UnglücE,

er fdjien tljr lange nidjt ftarf genug für bie SBilbljett beS

gereiften 2fare§.

SRadjbem wieber ©tille eingetreten mar, ging bie junge

grau jum ©arten, xim Unfraut auSjujätett. SBäljrenb

bie §änbe medjanifcl) fidj regten, wägten fid) bie quälen*

ben ©ebanlen mit SöergeSlaft auf ifyre ©eele. 2ßie t>iet

gctt verging, tonnte fie nidjt fagen. Sßlö^lidd lief* eine

menfdjlidje ©timme fie auffefjen. Sine grau ftanb Ijintcr

bem ©artenjaun unb rief fie an. „9Ba§ fagt S|t blojj

ju bem fdjredlidjen tlnglüd? §imrnlifdjer Sater, wie

fann e3 angeljen!"

„SBaS ift benn paffiert? 3$ mi$ Ü0U nid;t^
!"

„®ott, ad) ©ott, man mag eS faum fagen! 2)er

©tter fjat fid) loSgerijfen! S*t feiner Söut lief er bie

©trafte Ijinunter. Sei ben Sübnern fpielte ein Raufen

Kinber; ba§ wtlbe £ter Chatte fie aufgespießt, xvmn er

ntdjt ba^wifdjen gekommen märe. Seim §of^auen tjörte

er baS ©efdjrei. 9Wit ber Stgt fteßte er fid) bem Siel)

entgegen, um e£ niebergufdjlagett. @r traf nidjt richtig,

ba% %kx fiel ifjn an unb fjat xfyn fdjredltd) gugeudfjtet,

am @nbe ift er fdjon tot. Qann lernten bie gfeifd^er fjinju.
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Giner naljm bte 2tj:t auf unb gab bem Stier eins auf

ben $opf, baf$ er fjinftürjte, fottft Ijätte er i()n wofit gan§

in ©tüde gerriffen."

3Jlinna ftanb (ängft auf ben güjsen. $n tfjrem ©c-

fidjt war fein ^Blutstropfen. „93on mem fpred^t 3j§r?"

rief fie mit Reiferer Stimme.

„33cm §an§ §agen. ©ie Ijabtn i§n ins §auS getragen,

sunt ©oftor ift audj fdjon einer geritten, ©er arme 9Kenfdj

imrb '8 tDO^I ntd^t crlcBcn, bajjerfommt. @Stft jufrfjre<flid[j!"

®ie junge grau työrte ntdjts tneljr. £ot! tot! teilte

anbere SSorftettung Ijatte SRaum in iljrem Raupte, ©ie

flog burdj ben ©arten, ben gufjroeg Ijinter ben §öfen

entlang. SSor bem ffeinen §aufe ftanb eine ©ruppe

;3ftenfd)en, fie widjen ifjr fcfjmeigenb aus. SKutter <§agen,

in ber §anb einen Satten blutiger Söäfdje, Begegnete i§t

im ghtr. „2Bo ift §anS?" Sütinna rief eS mit fliegenbem

sJltem. 93ct)or bie alte grau nodj antworten fonnte, mar

fie fdjon im ßimmer.

§anS §agen Tag bfeiel), mit gefdjfoffenen Sibern auf

feinem SBette. llnijörbur glitt 3Wtnna baran meber, il)re

ginger urnflainmerten bie Jiedjte beS Svranfen. „iQan®,

mein guter §anS!"

6r öffnete bie 2lugen, über fein ©ejidjt lief ein freunb-

linier Stimmer. SDiinna füllte ben reifen SDrucf, er

fjatte fie erfannt. ®urd; ben SBIutoerluft gefdjraädjt, fanf

er aufs neue in ^albe ^Betäubung. ®ie junge grau roitf;

nid)t von feinem ©djmergenSlager. 33on SBiertelftunbe

ju 35iertelftunbe erneuerte fie bie füllen Umfrage, bie

übrige 3 eit fyielt fie fid) regungslos. ®ie Sinfe ruljte

fanft auf feinem Raupte, mit ber 5Redjten umfaßte fie bie

falte $anb, il)re 331ide Bemalten ba§ bleiche ©efidjt.

Söenn ein fdjmerjuoHeS $uden ^n^) bk $üge ging, gog

fid) tfjr §erg jufammen. 3$re Sippen berührten liebfofenb

bie feuchte ©tirn. „§an§, mzux 9uter §<*nS!"
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2)er SCrgt fanb bie Verlegungen fdfjwer, aber nid^t tob*

üd), §auptfad)e war, bafs ba§ Riebet gut überftanben

würbe. @3 tief} ntd^t auf fidj warten.

Sftimta fdfjlofs £ag unb -Wadfjt fein Sluge. Stiles, roaS

aujserljalb ber Söänbe beS ^ranfensimmerS lag, war mv-

geffen, fetbft ttyren Vater fat) fie nidjt. £>ie alte grau,

§an§ Jagens 3Kuttctr, trug iljr ju, was nötig war, bie

Sßflege behielt fie allein in ber §anb.

2)aS lieber erreichte oft eine bebenftidje §öbe. 5Dann

verwirrten ftcfj beg ßranfen ©ebanfen, er ertannte nie=

manb, aber auä) in bie gieberträume folgte ifjm ba§ SMlb

feiner grau. 3latf) Söodjen war enblic!) jjebe ©efaljr ge*

fyoben, unb nadf) mwtn 2ßodjen faf$ §an§ §agen im Se()n-

ftuljl, bteidf) unb gefdjwädjt burdjj bie lange ScibenSjctt,

aber bod) froher Hoffnung roll, bafs Äraft unb ©efunbljeit

twllig wieberfeljrten. 2)ie ©djatten ber Vergangenheit waren

noctj mit feinem äßort berührt worben gwifdjen ben ©atten.

©in milber 2lbenb fanf auf bie ©efitbe. 3UW erftem

mal fjatte $anS §agen auf SJtinnaS ©djulter geftü|t einen

©ang in§ greie gemalt. 9iun lefjnte er fidj crmübet

jurüd unb blidte ber ©onne nadj, bie fdfjeibenb ben §im*

mel t)ergolbete. 3Jlinna fafj neben tljm. Wxt Sittgewalt

überfam fie bie ©rinnerung an bie grojße ©djutb ifyreS

SebenS. ©ie fafjte bie §anb beö ©atten unb flehte : „ Äannft

bu Derjeiljen? $dj bin ju bir gefommen in bein $au§, wie

e§ fid) gehört, nun nimm midj audj wieber an bein §er$!"

Sljränen [trennten über ttjre SBangen, inbeS fie mit

bebenben Sippen ju itjm auffal).

©eine^anb glitt liebfofenb über ttjren ©dfjeitel. „Sßeine

nidjt, 9Kimta! 3)a§ Sitte ift begraben, beSljalb lafs \m§

ben Vltd nidfjt rüdfoärtS wenben. (Sin neues Seben geljt

t)or uns auf, Siebe xinh Vertrauen fei ber ®oppelftern,

bem wir folgen."
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Sern ©ommer folgte ber §erbft. @3 toax ber erfte

Sonntag im Dftober. §an§ $agen unb feine ©attin

feierten bie £aufe tl)re§ (Srftgeborenen. ©abei ging e3

F)od) f)er im ©djulgentjofe. 2)a3 fyalbe 2)orf mar gelaben

unb gern erfdjienen. ®er $roI)efte t>on alten mar ^oadjim

%Qhia$ ©ottfteb ©teiger.

33ei Sifdje tjielt er eine Sebe, mie folc^e im ©orfe

noä) nidjt gehört morben mar. ®ie Sauern ftaunten iljn

an. Sßoljer lamen bem alten 2eljnfd)ut$en bie SBorte?

35er aber fpradj immer weiter. „3Kc§t ba£ ber ©elb-

beutet jufammenpafit, fonbern baf$ ber ©inn jufammem

ftimmt, baS ift in ber @f)e bie ^auptfadje ! ©miger (Sonnen*

fdjein ift feinem SRenfdjen befdjteben. ^umeilen giebt

e8 Segen, unb ber ©türm feiert bapnfdjen. SBefonberS

im grüfjUng lommt ba§ ©emitter gar -fdjnett, aber e3

gefyt vorüber, unb bie ©onne ladji um fo fjeßer. £)arum

ift e§ mein Söunfd), baf* im Seben be§ I)eute getauften

$inbe§ ©onnenfdjein unb Segen ftd) glücfltdj ablöfen,

bann wirb ber !feine lgan$ Qoadjim brat) werben wie fein

Sßäter unb glücflid) wie fein ©rofnuüer!"

Sie ©täfer Hangen, SUttnna aber fafUe bie §anb tljreS

©atten unb faf) tljnt feiig in bie treuen älugen.


